








V\g\z,

Ingela ^orgia

9?Dt)e(Ic

oou

donrab gei^^^^^onb 9}cet)er.

20. 5lufIaoe.

1906.



^i(.('/

'""'/.



®rfte^ (Sapttel

'lg bie ^Ingetraute be§ (Srben tion gerrara,

tt)e((^e bte Xoc^ter be§ ^a))fte§ unb ©onna

Sucreäta genannt tüar, üon iljrem ©atten, ®on ^(Ifonfo

üon (Sfte, im Strtumpf) na(^ it)rer neuen Ü^efiben^

öef)olt tüurbe, ritt fie, it)äf)renb er ben glängenben

gug anfüt)rte, in ber Wittt beffelüen auf einem

fdjneemeifeen Qdkx unter einem purpurnen X()ron^

()immel, ben i^r bie ^rofefforen ber Uniüerfität ju

Raupten l)ielten.

®ie tüürbigen 9J?änner fc^ritten feierlid^ je üter

an einer ©eite be§ ^albad)ing, neben meld)en anbere

ac!)t gingen, um fie an hm üergotbeten ©taugen

ab5ulöfen unb it)rerfeit§ beö ^ienfte^o unb ber (S()rc

tt)eil!)aftig 5U tüerben. §in unb tuieber ert}ob ber

(Sine unb ber 5Inbere ben finnenben ^Ixd auf bie

(£. g. 3W c ^ e r , Stngcla SSorgia. 1
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^axi gefärBte, lichte (SrfdEieinung im me^enben (^otb*

l^aar. ®er ^rofeffor ber 9^aturgefd^tc^te erforfd)te

uttb tebad^te bte feltene garbe i"^rer {)eEen klugen

unb fattb fte unbeftimmbar, tüä!)renb ber $rofeffor

ber $IRoraItDiffenfc^aften, ein @rei§ mit unbeftec^^

tiefen galten, fid^ ernftlid^ fragte, ob auf bem un-

f)eimlid)en, mit ©(^langen gefüllten ^intergrunbe

einer fold^en ^ergangent)eit ein fo fro^^eS nnt) forgen=

Tofeg (S5cfc^ö)3f eine menfd^Iid^e 9}^öglici)!eit iDäre, ober

ob ®onna Sucrejia nid^t et)er ein nnbefannten ®e*

fe^en gel)or(^enbe§ bämonif(^e§ 3^^t*^^^^^9 f^^-

®er ®ritte, ein $n?at!)emati!er unb ^Iftrolog, ^ielt

bie gürftin für ein natür(id)e§ SBeib, ha§> nur,

burd) mafelofe S5ert)ältniffe unb ben ©influ^ feit*

famer SonfteEationen an§> ber S5al)n getrieben,

unter Deränberten ©ternen unb in neuer Um*

gebung ben Sauf getüö^nlid^er SSeibIid§!eit eint)alten

tt)erbe.

®er S8ierte, ein SüUgling mit fraufem ^aax

unb füt)nen ßügen, öer§et)rte bie gange fd^njebenbe

©eftalt öom 9^aden bi§ §ur gerfe mit ber glömme

feinet S3lide§. ^a§ mar §er!ule§ ©tro§§i, $ro^

feffor ber 9fied)te, unb tro^ feiner Sugenb gugleid)
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ber oberfte Df^lc^ter in gerrara. 3Bäre e§ tttd^t feine

giirftin genjefen, er f)ätte fie aU ftorentinifd^er

üiepublifaner t)or fein XriBunal gefc^Ie^^pt, aber

gerabe biefer ftra'^Ienbe red^tlofe Xrium^)^ über ®e*

fe$ nnb ©itte nac^ fo fcCjmti^lic^en %i)akn unt>

Seiben ri^ i^n gu berounbernbem ©rftaunen !)in.

Unangefod^ten öon biefem (SJebanfengefoIge, aber

e§ (ei(^t errat^enb, !tar unb !Iug, tüie fie raar, Der^^

breitete bie jnnge STrinm^^atorin Sid)t unb ©lud

über ben geftgug mit it)rem 2äd)dn. ®o(f) auct^

fie f)ing unter it)rer (ieb(id)en Wa§>k ernften SSc-

tradjtungen nad), benn fie ertüog bie ©ntfc^eibung

biefer fie nad^ gerrara fü{)renben ©tnnbe, n)eld)e

bie S5rüde gtüifc^en if)r unb if)rer grä^Iid^en S5er*

gangcnl^eit §erftörte. SDiefe tüürbe noc^ hinter it)r

brol)en unb bie gurien^aare f(Rütteln, aber burfte

nid^t nac^ it)r greifen, trenn fie felbft fid^ nic^t

fc^aubernb umtüanbte unb §urüdfat), unb foI(^e ^raft

traute fie ftd^ gu.

(Sine garte ^flange, auftüad)fenb in einem S^reib*

[)aufe ber ©ünbe, eine feine ©eftalt in ben f(^am*

lüfen ©älen be§ ^aticang, ben erften ©atten burd§

aj^eineib abfd)üttelnb, einen anberen öon i^rer S5ruft



^ 4 —

tüeg in ha^ ^d^tüert be§ furc^tBarcn unb getieüteren

^ruberg trcibenb, t)atte Sucregia SO^ülje gef)abt, in

bcn ^reu^gängen ber ^löfter, it)of)in fie ftd^ mit*

unter nac^ ber ©itte §u mec^anif(i)er Snfee §nrüc!=

gog, bie etnfac^ften fittUd^en S3egriffe tuie bte Saute

einer fremben (Sprache ftd^ anzulernen; benn fie

ujaren i!)rer ©eele fremb. §D(i)ften§ gef(^af) e§,

ha^ i^r einmal ein S^n^e :prebigcnber SD^önc^, ben

bann ber ^eilige Später gnr (Strafe in ben Xiber

nierfen lie^, eine ^iD^Ud^e D^ötlje in bie SSangen

ober einen ©djauber ing ©ebein jagte. DJ^it ber öon

it)rem unglaublid)en ^ater ererbten S^erjüngungö*

^aht er^ob fie fid) jeben SO^orgen ol§> eine 9^eue

t)om Sager, tüie nac^ einem ^abe tiöHigen SSer=

geffenS. ^ergeftalt öern^anb fie ol^ne Wüi)t, xoa^

eine geredete @eele mit ben fd^tüerften S^ufeen ju

fül)nen für unmi)giid^ erad)tet, \va§> fie §ur ©elbft*

üernicf)tung getrieben l^ättt. Unb njenn fie nad)

einer unert)i)rten %l)at öerfotgenbe ©timmen unb

dritte ber ®eiftern}elt t)inter fic^ öernat)m, fo üer-

fd)(oB fie bie O^rcn unb gen)ann ben ^eiftern ben

SSorfprung ab auf if)ren jungen güfeen.

9^ur it)r ^erftanb, unb ber njar grofe, überzeugte



fie burc^ bte SSergleid^ung ber römifc^en ®tnge mit

ben 35egrtffen ber gangen üBrtgen, ber lebenben unb

ber »ergangenen SSelt, ober burd^ ein trgenbtüo ge*

[)ürte§ männlti^eg Urtf)eil, ober bnrd) ba§ öon il)r

n)at)rgenommene ©rf^reto eineg Unfdjnlbigen 6et

if)rem 'änUid — i^r Sßerftanb attein überführte fie

nac^ unb nad) Don ber nxä^t em)3funbenen 3Ser*

bammnt^ t!)re§ SDafetn^, aber aHmältg fo grünbltd)

unb unn)tberf)3red)(t(^, ha^ fie mit @et)nfud^t, unb

jeben Stag fe^nlicf)er, ein neue^ gu beginnen unb

Sf^om tüie einen böfen Xraum hinter fic^ gu laffen

verlangte.

S^r ^egef)ren, beffen §eftig!eit fie berbarg,

erfüllte i^x britter ^ema^t, ber ©rbe t)on gerrara.

S5eim Public! biefer rut)igen, gefi^Ioffenen TOene

t)otte fie fic^ gefagt: Se^t ift e§ erreicht äJ^it biefem

bin id^ gerettet. (Sid^erlid) !ennt er meine ^er^^

gangen!)eit unb täufd^t ftd^ barüber, fo reigenb td^

bin, feinen 51ugenblicf. (£§ loftet il)n Uebertninbung,

mit mir ben D^ling §u tüed^feln hd bem (SJefd^rei, in

bem id^ ftel)e, unb bei feiner bürgerlichen (Sfirfamfeit;

lüenn er fid^ nun aber entfd^toffen l)at, midf) §um

SBeibe gu nef)men gur SBor;Ifal)rt feinet ^taatt§
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un\> um mit Motten §änben an§> bem (S(i)a^e bc§

f)et(igen ^etru§ §u fd^öpfen — au§ tDcId^em ©runbe

e§ fei, fo tüirb ber 9}^ann, tüie er i[t, einen mutl)igen

©trtd) burd^ meine Q^ergangen'^eit §iet)en unb mir

biefelbe niemals t)ort)aIten, faE' \6) ni^t in neue

©djulb . . . bauor aber merbe ic^ mic^ tt)at}ren.

Unb er tüirb meine ©aBen fennen lernen, meine

9fiegcnten!un[t bemunbern — ®onna Sucregia Ijatte

fc^on gür[tent^ümer unb mät^renb ber 5lbn}e[enl}eit

be§ SSater§ fetb[t bie apoftolifd^e ^ird)e öertraltet

— meine unüertnirrbare ©eifteSgegenmart, meine

öiHigMt, meine Seutfeligfeit . . . S^iemol^ toerbe td^

i^m ben (5d)atten eine§ 5tnlaffeg geben, Xreue ober

©e^orfam feinet SBeibe^ §u beargtt)öf)nen . . . inenn

nid£)t, aufeer Ujenn — — eine gur^e fenfte fid^

gtüifdfien bie fröf)Iid§en brauen, unb fie fd^auberte

— — außer tüenn ber SSater befiehlt; aber ber

fi^t in ^om — ober ber 35ruber ruft; aber ber

liegt in feinem fpanifc^eh Werfer.

(Sie Iäd£)elte ha^ S5ol! an, um bie ^djmad) ir)rer

5Ibt)ängig!eit tief gu üerfteden, !raft beren fie mit

SSatcr unb S3ruber ju einer I)öC[ifd^en gtgur öer*

bunbcn lüar. ^ann nat)m fie i^re gange ^raft



gufammen, unb mit einem kräftigen fünd ent[d)(ug

fie fid) ber ©ad)e.

Sn biefem 5lugenb(icfe ^ielt ber ßn^ öor einem

(S^aftell, t)on beffen an^brud^öoUer 3J?auer!rone ein

©eiltän^er {)erabf(f)n:)ebte. (Sie fa^ bag ^unftftüd an

unb fagte fid^: „^u gleiteft unb ftürgeft nid^t, unb

id) ebenfo menig."

©g mar ein ^mor, ber unten t)om ©eile fprang,

bor if)r ba§ ^nie bog unb i()r einen 9J?t)rten!ranä

bot mit ben t)u(bigenben SSorten: „®er feufdjen

Sucregia!" Unter bem Subel ber äJ^enge frönte fie

fid) unb ergab fid) gang ber Suft be§ ^ugcn^

blideg.

Se§t fu{)ren Selige au§ ber S5rüftung be^ runben

Xt)urmeg, ber fic^ bonnernb in Sf^and) pllte. ^on

5llfonfo n)ar ein leibenfd^aftlid^er Sieb^aber oon ®e*

fd)ü5 -— gang Kanone — unb !onnte fid) gur ßeit

unb gur Unzeit ht§> ^uIüerfnaE^ nii^t erfättigen.

®em gelter ®onna Sucre^ia'^ bagegen gerri^ ber

genjaltfame SEon ba§ feine Dt)r. (Sr ftieg, unb bie

gürftin glitt fanft au§ bem ©attel in bie ^rme

ber ^rofefforen, tDäl)renb bic^t l)inter il)r ein l)err*

lic^eg 9Jiäbd)en mit fraufem §aar unb leud^tenben
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5(ugen i^ren erfc^recften iHapl^en otjtte Sagen häiu

bigte unb berul)igte.

^ebcn tf)r üemmte ein l^agcrer (Saüalier mit

eifernen @d}enMn bie (Seiten feine§ ^fcrbe§. SDiefe

l)ölf)ntfd)e Saröe get)örte ®on gerrante, ber bei bcr

^ermäl^Iung in 9bm >[)on ^Kfonfo, feinen ^rnber,

vertreten Ijatte, unb ben bie gerrarefen fnrgtüeg bcn

9}?enf(^enfcinb Ijie^en. (Sr f^atk e§ fid; gnr 5(uf^

gäbe gemacht, feiner fjeutigen S^eifegefäljrtin gerrara

unb ba^ gürften^aug, bem er felbft anget^örtc,

auf feine Slöeife gu beleud)ten unb auf jebe §u öer-

leiben.

^ie fidjere S^eiterin aber tüar ^tngcla öorgia,

eine naljc $8ent)anbte ber gürftin unb il^r grau*

(ein, ha^ fie nac^ gcrrara begleitete unb Ijinter

ber SBerüdenben befd)eiben bie S3ü^ne bcr SScIt

betrat.

Unb biefe^ *i$^^eater entfaltete fid) I)eute in un«

geit)Dt)ntid^er ^rad^t: ©traljtenber §immel, glänjenbe

STrac^ten, öffcntlid)er Subel, ber feftlid^e S5er!eljr

bcr 33egünftigtcn unb ©lüdlid^en biefer ©rbe, be*

raufd^enbe SJ^ufü, ftol^irenbe O^offe, rci^cnbe grauen,

ncriiebte Süngtinge, fd}meid;elnbe ^ulbigungen,



fro|)fenbe ^utfe, bie Sßdt, ti^te [te fid) fc^mücft uub

läc^clnb im (Spiegel befielt, alle biefe Suft unb

güüe lag bor i^^r ou§ge6reitet unb trurbe il}r uer*

gällt burd) ben fpottenben STeitfel an if)rer ©eite.

„(5cf)t, junge §errin", fo i)öl}nte er je^t, „tüie

anmutig ®onna Sucregia fäEt unb n)ie fie üon ben

^ugenben unb SSiffenfdjaften ," er tüie^ auf bie

^rofcfforen, „feierlidj micber gu Ü^offe gel^oBen iüirb.

Sd) Ijalte e§ mit bcm ®au!Ier unb preife il)re

^eufi^Ijcit. 9^ur ftanb fie in ber gamilic toerein^clt

unb litt unter bem gtuange be§ S5ater§ unb S3ru*

ber§. SDarum ergriff fie bie ganb S)on 5llfonfo'§,

um Ijicr," er geigte bie na!)en Xt)ürme unb kuppeln

gerrara'S, „einen paffcnberen Umgang gu finben;

aber ©onna Sucregia irrt. D^ne un§ mit ©einer

§ci(ig!eit ober bem erlauchten ^on (S^efare meffen ju

tüollen, finb mir ©öljne bc§ ©ergog^, unb er felbft

bod) in unferer 5Irt ein rud)(ofe§ ®efd)Ie(^t, natür*

lid) Seber l3on un§ nad§ feinen Gräften unb na^

feinem Tla^^, fo mcit c§> für Saien tt)unlic§ ift.

„SI)r erftaunt, ha^ id) f)ier im Qng^t be§ §er§og§

fo ungebunben rebe! 5(ber fel)t, gräulein, e§ ift

meine (2^t)ara!terma§!e, öffentlid^ gu fc^mä^en unb
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5U läftern, bie mir ber §er§og mein Sßater ertaubt

unb §ugeftet)t, tnfofern id) mic^ ent()alte, mic§ in§*

get)eim gegen if)n p öerfi^tDÖreti, eine Untugenb,

bie t)on 5IIter^ l^er im S3Iute ber gamilie üer*

ftecft tft.

„Unb lüiffet, tapfere^ SO^äbc^en, bamit l)ab^t St}r

mic^ gleid^ für ®ucf) getüonnen, bafe S^r nic^t fabe

feib, fonbern, n)ie \d), ber 3SaI;r!)eit ßeugni^ gebt,

oI}ne 9}?enfd)enfurd^t — tnenn e§ fein mufj, auf

offenem Tlaxttt. 2)ie 5Inberen, bie ^a Ijinter un§,"

er tuie^ Ueräd^ttid^ auf bie folgenben ^aare be§

§offtaate§, „m§> finb fie? ©e))u§te§ ©efinbel,

©cfielme unb S)irnen! §euc^(er unb 53übinnen!

S^ic^t ttjertt), ha^ fte bie @onne bef(f)eint — mit

5lu§nal)me fetbftüerftönblid) ber {)unbert TlanU

t^iere, bk ben S^rautfc^a^ ®onna Sucrejia'^ tragen.

®a§ finb reblid}e unb öerbiente ©efd^öpfe. 5I0er

9Jiül)e f)at eö un§ ge!oftet, mid) unb ben S3ruber

(Sorbinat, biefen 33rautfd§a^ bem ()ei(igen S5ater unb

ber ^ird)e unter ben SlraHen tierDorju^ietjen! ©od^

xd) fagte: (Sntmcber — ober! tüie mid) ber §er§og,

mein S5ater, beauftragt t)atte. ßeid^ter gelang e§

un§, bie §ci(igfeit mit bem üon unferem $8ater
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$er!ule§ ber S5raut jugeftanbenen SSittum lerntet

ha^ ßtd)t §u fü{)ren." SDon gerrante üd^erte.

„SBir fii)tüagten nämlid) bem !)eiligen SSater unfere

berül)mten flat)iamf(^en ©iiter auf, bte gtpar tjon

«nferem ferrarefifdjen gig!u§ üertDdtet, aber if)m

t)on bem ©rafen (S^ontrarto geri(i)tli(^ Seftritten

iDerben. St)r tüifet, öon bem ItebengiDÜrbigen ©rafen

ß^ontrario, bem jäfieften SBibcrfpred)er unb ^ed^t-

I)aber in gan§ Stalten! Unb ha§> mar e^ etgentlid),

toa§ ben ^ergog §er!uleg, unfern fparfamen ^ater,

an biefer §eirat^ am metften erfreut l^at. @o

luurbe 5(IIe§ nad^ ®ered)tig!eit georbnet! Unb mit

toe(d)er SSolIuft fcf)rieb ic^ nacE) ber ^ermäf)tung

bie 5De)3ef(^e für ben i)arrenben Surier: SO^itgift ^u-

geftanben. §ctlig!eit überliftet. SDonna Sucregia

getraut unb gar nirf)t un!)eimlid). ®a§ moEte

fagen: bie§ma( trägt fie fein mei^eg ^ült)erd)en in

ber Slafd^e. Unb mirflid), ic^ glaube, trüber

Sllfonfo barf ^eute ^benb oljne ®efäf)rbe fein §au|3t

mit biefem (S)otb!)aar", er mie§ mit bem ©pi^bart

unter ben X^ron^immel, „auf baffelbe Riffen

legen."

SDiefe 51nfpielung auf bie ©iftmifdiereien ber
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93orgta preßte bem 9J2äbd^en eine ^Ijräne au0, btc

fie gorttig t)on ber langen SSimper fc^ütteltc. „@ure

gunge meuchelt, ^on gerrante!" fagte fie.

5lngela S^orgta ftammte au§ einer (Seitenlinie

be§ berül)mten fpanifcl^en @efd)(ed}te§ nnb tüurbe,

nadjbem [ie, tt)ie üiete ^inber i^rer geit, früt)e auf

tragif^e Sßeife beibe (gttern tiertoren f)atte, mit

anberm tüeiblid^en (SbetOIut in einem Mofter be§

^irdjenftaateg e^er aufgenäl)rt aU erlogen. 51I§ 6e«

f(^ü|te S5ern:)anbte be§ ^a|}fte§ erfreute fie fid^ ber

^^eöorgugung ber Spönnen unb ber gü^rerfd)aft

unter ben ©efpielinnen.

(S§ beftanb bamalö eine feltfame, öon beri

greUften SSiberfprüi^en gepeitfd^te SBelt, bie felbft

einem itatienif(i)en SJ^äbdjen, ha§> fonft W^^, toa^

2Sir!tic|!eit befi|t, unbefangen angreift unb burdj*

lebt, ernftlic^ bange madjen unb ^opf unb ^crj

Viertoirren fonnte. ®er jungen 51ngela n)urbe in

Q3ilb unb ^rebigt eine fittlid)e ©d§i3nl}eit unb 3SoII=

fomment)eit öorgeljalten, bereu irbifd)er 35ertreter,

ber (SJreig, auf melc^em, mie ber gteidjjeitige ©ultan

\\^ au^brüdt, ha^ St)riftentum berut)te, milbe ge*

fagt, ein entfe^(id)er Xaugenic^tg t^ar, über beffen
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9?ud^tofig!etten bte (Sci)tt)ej'tern treinten unb ble

©d)(tmmften i^rer ®ef)3tettnuen ingge^etm ftc^ (uftig

machten.

5lngela aber erfd^ra! unb brad^te e§ nic^t über

ftd^, ba§ Seben al§ einen SBiberfprud^ ^u üer==

Rotten.

©te begann nun, fid) fdjtoere S^ufeen unb

Geißelungen aufzuerlegen §u (SJunften i!)re§ ^er=

toanbten, be§ l)eiligen ^ater§, unb i^rer Söafe

ßucregia, öon tüeld)er im Softer glei(i)fall§ mit ge*

t)eimen ©eitenbUden ht§> ^Ibf^eueg gerebet tüitrbe.

SSou btefen Reinigungen brachten fie bie üerftän^

btgen ©d^njeftern tnbeffen balb ^nxixd, inbem fie

tl)r t)orl)ielten, aEe i!)re 5lnftrengungen tüären einem

foId)en Unmaß ber ©ünbe gegenüber gän§Ii(^ un=

gureic^enb unb öergeblic^.

®afür entmidelte fid^ in Angela gegen bie ^txx^

fdjenbe 9^id§t§mürbig!eit ein S5ebürfniß öergtüeifelter

Gegenme^r unb, mit einem garten glaum auf ben

SSangen unb bem geuer itjrer ^Tugen, eine geiuiffe

ritterlidje Xa^ferleit, nid)t nai^ bem bulbenben

Sßorbilbe iljrer meiblic^en ^eiligen, fonbern mel^r

nad) bem !ü!)nen S^eifpiel ber gef)arnifd§ten ^ung^
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frauen, bie in ber bamaligen S[)td)titng untrer*

fd^tüeiften, jener untabeltgen ^rtn§efftnHen, bie fid^

ber (5d^tt)äcl)en i^re^ (SJe((J)(e(^te§ fd^ämteit unb

tretc^e gu tiattbeln unb ftd) §u t)ert!)etbtgen tüu^ten,

oljne babei bie (SJragien gu beleibigen.

@o ertüucf)^ ^Ingela fraft einer ebetn Statur gu

einem tüiberftahb§fäl)igen unb felbftben^ufeten 9!J?äbs

c^eu, §u bem, tt)a§ ba§ Sal)r^unbert in lobenbem

Sinne eine Sßirogo nannte.

9^un begab e§ ftd^ an einem (Sommertage, ba^

au§ bem ®un!et be§ @t(^tüalbe§, ber ben gufe be§

ba§ ^lofter tragenben a))ennini[d)en gelfeng um?

nadjtete, anf n)eifeem ßelter eine ^eHe SSalbfee mit

it)ren ©efpicien, ober öieHeic^t Göttin ^iana mit

it)rem Sagbgefolge, ober gar bie erland)te S)onna

öucregia mit i^ren grauen em)3orftieg unb an bie

Pforte üopfte.

SBirflid^, e§ mar biefe. ©ie n)urbe öon ber

^Tebtiffin empfangen, ber fie bie §anb lü^te unb

t3on meldjer fie gefegnct U)urbe. 5)ann lie^ fie fid^

bie Spönnen unb bie ^tofterjöglinge öorftellen unb

rid^tete an jebe f)oIbfeIig ha§> i^r nad; dlanQ unb
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(Stanb gcbül)renbe SSort mit einer tr)ot)ltautenbcn

(Stimme, bie noc^ lange nad)!Iang, nadjbem fte ge*

fprocf)en f)atte. Qnkl^t nal^m fie 51ngela bei ©eite,

nnb, §anb in §anb mit if)r burd^ einen Sorbeer*

gnng be§ ©artend anf= nnb niebertüanbetnb, fagte

fie it)r frötjlic^, ha'^ fie bie SSerlobte be§. St!)ron*

erben Don (Sfte fei, nnb ha^ fie 5Inge(a qI§ i(;re

Q5ertt)anbtc nnb i^r §offränIein nad) gerrara mit^

nef)men inerbe. „S^afe", läd^elte fie, „\dj tüiH ©ein

®(üc! mad^en. ©n gefällft mir, nnb icf) behalte

©id), big id) SDid) öermä^Ie."

(Sbenfo öetterti^ moI^ItüoHenb begrüßte fie im

SSatican, ben fie mit ge!)eimem (SJranen Mxat, £n*

cregia'g fnrd)tbarer S3rnber, ein Süngling öon öor*

ne{)mer ©rfd^einnng nnb grün fd)illernbem S3Iid.

Unbefangen mit ber S3afe tänbelnb, fagte er: „Sd)

merbe (Sud^ ^eibe nid)t nad) gerrara begleiten, bie

©efdjäfte Verbieten e§; bod^ möd^te ic^ (Snd) SDon

^inUo empfcljlen, ben S^r bort finben tüerbet, einen

Jüngern S3rnber ®on 5lIfonfo'§. (£r ift ein bcfdf)ei*

bener, ober l^od^begabter Süngting, nnr ha^ er ben

(Sinnen nodC) gn Diel einrönmt. @r tüäre c§ aber
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iüertt), uub icT) mocfjte e§ iljin gönnen, bau er fid)

hnxd) eine eble grau feffeln liefee."

llnb jegt ritt ^Ingefa :^intcr $)?abonna Sucre^ia,

itnb n)iebert)oIte ^anonenferläge üerfünbigten bie

9^ät)e be§ ^!)ore§.

^on gerrante mu^te fid) Beeilen, trenn er

nod) t)or bem 55etreten ber ©tabt bie trüber in

ber äJ?einung feiner jungen 33eg(eiterin ööllig ent*

tüurgeln iroKte; er ging aber rüftig ang SSerf.

,M^^ n^unbert", fagte er, „trie ®onna Sncrejia,

ber hk öffentlid)e ©timme ober bod) bie (Sinbi(bung^3*

!roft ber Tlänmx tt\va§> 5tuJ3erorbentIid)e§ unb (Sie*

flügelteö öerleil^t, mit meinem 35ruber, iljrem fünf*

tigen ©(jeljerrn, bem ©en)ö^nlid)ften aller Sterblichen,

ber tion frül; biö fpät an ©ffcn unb Defen (55efd)ü§

gießt, tüirb §au§ (galten !önnen! ^enu§ neben bem

rufeigen 3SuIcan. S)0(^ e§ mag geljen, fo gut eä

bort ging. (Sie ujirb feine Ifierrlidjen ga^ence*

matereien betüunbern unb ifju bamit gtüdlic^ mad^en.

5Iber fie f)üte fid}", fuljr er fort, unb feine l]bi)-

nenbe (Stimme trurbe broljenb, „fie t)üte fid)! ®on

^Ilfonfo ift ber 9^ad)füd}tigfte unter un§, nur ba^

er feine (Stunbe abtrartet unb feine 9^ad)e ha^ Siecht
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t)ci|]t. ^od^ nein, t(^ t^ne bem 33ruber (Sarbinat

Unred^t. ©eine D^ac^e ift bie granfamfte, ha er ber

größere ®eift ift unb al§> ber nn§ OTen Unent*

beljrlid^e feinen ^rätor ^n fürchten f)at. (Sr ift ber

®i|3lomQt unfere^ §öufe§; bie gäben nnferer ^o-

liti! (anfen alle burd^ feine gelenfen 55^nger, unb er

fennt unfere fd)(immften ®e!)eimniffe. gürd^tet biefen

(SJeier, junget Tläh^ml"

(Skn biefer ßarbinal Sppolito, ber (Staatsmann,

bie l)agere ©eftalt im ^urpnr, bie gleidjfaUö §ur

greite nad^ 3f^om gefommen unb je^t no^ bort mar,

um mit bem ^apfte bie tlebergabe ber Sänbcr*

mitgift §u regeln, l)attt fic^ üiet unb ^erablaffenb

mit 5tnge(a befd^dftigt, fte ermuttjigenb, gerrara

mit i^rer ©egenmart ju üerfdjönern.

(Sine bange 5Ingft bemäcljtigte ftd^ ^IngcIa'S.

©onne, ©taub unb Särm, bie öergiftenben Dieben

®on gerrante'g, \)a§> Dor t^r ouffteigenbe l^agere

53ilb be§ (SarbinalS! ©in ©efti^l ber 5ßerIoren!)eit

unb §ütf(ofig!ett bracf)te \)a§> fräftige SD^äbd^en

einer Dt)nma(i)t naije — e§ entfut)r i^r ein teifer

©djrei.

^a manbte fid^ bie öor it^r fd^mebenbe SDonna

(J. g. aWc^cr, Stngcia Sorgta 2
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Cucregla rofd) nadj x^x um, ein Meid)cr S3Ii| fdjofe

ou§ tf)ren bläulichen klugen, unb fie rief: „SBo^^it

ängfttgt er bid^, Angela? SSiffet, SDon ^crrante,

unb präget ©uc^ ein: teer 5(ngela §u nol^e tritt, ber

tritt mir §u nat)e. Unb Sucre^ia ©orgia mottet

S(}r nic^t §ur Gegnerin ^aben!"

®a§ moEte ®on gerrante uon ferne nidjt. (Sr

läd^ette (ieben§mürbig. „Ä'eine 9lebe banon, ertaud)te

grau! Sc^ tt)ue mein 9}^Dgtid)e§, ®onna ^tngcta

angenet)m §u untert)atten unb unferm §aufe itjre

®unft gu ermerben."

„2Ba§ befcl^reib' ic^ (Sud) nod^ ©d)öne0, junge

§errin?" fut)r er fort, nad)bem fid^ bie gürftin

tüieber abgemenbet t)atte. ,,®ie unöergteidjtidjen unb

öerbredierifd^en Hugen meine^3 ^ruber§ S)on ©in-

lio! St)r fennet itjn?" fragte er, ha er eine 53e'

megung auf it)rem ©eftdjte fat). „SBotjl nur feinem

9lufe nad)! ®enn ber ift gro§. Heber ein ^iirgeö

aber mirb er perföntic^ tior @ud§ ftetjcn, mcnn Stjr

feinen Werfer öffnet, ^onna öucrc^ia unb St)r."

„(Seinen ^er!er öffnen?" fragte fie erftaunt.

„®cmift! Unb bcn atter 50^iffctt)äter," erflärte

it)r ^on gerrante tuftig. „^onna Sucregia mirb



— 19 —

burd^ tljr ©rfcf)cincn bte SSerbrecIjer , unfdjulbig

mad)en. ©otc^c§ \\t in gerrara ^erfommen bei

{eber fürftltd^cn SSermäljtung unb burc^au§ leine

OTegorie. (S§ finb tüirüic^e ^ßerbrec^cr, nnb fie

n)erben and) Ü)at\ää)l\d) frcigelaffen , fo ba| wh

tuät)renb ber gefte Vooljl boran t^nn n)crben, unfern

©d)mnc! feft gn Italien unb nai^tS nidjt oljne gacfeln

unb 33ett)affnete auSgugcIjen."

„SSag l)at benn ®on (55iuIio üerBrodjen?"

fragte fte.

„D, nidjtS! (Sr l^at mit feinen 5Iugcn ein

SBeib bezaubert unb i!)rem SJ^anne ben SDegen burc^

bie ^ruft gerannt."

„(Bd)madpoUV'

„(Sr ift ein ungezogener Stnabe! 3n ben SBein*

garten be§ SebenS eingebrod)en, reijjt er, ftatt fid)

orbentlic^ eine Traube gu ))ffüden, beren, fo üiele

er mit beiben §änben erreichen !ann, t)om ©elänber,

jcrquetfdjt t)or ©ier bie füfeen beeren unb bcfubclt

fid) mit bem rotljen 8afte S3ruft unb 5Int(i{i.''

Unb mit biefem freveln Jüngling ^atk fie ®on

ßefare'S (SJcbanle gufammengcfteKt!

SSieber bonnerten bie ©tücle. 35eim (SdjaUe
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bcr gi^^'^ctn unb Raufen ging e§ burdj ha^ %l)ot,

S)ie ^rofe[foren Befdjieunigten ben @d)ritt unb

6alb langte ßucre§ta'§ Xrtump^^ug bor bem ©d^Ioffe

an, unter beffen fdjraerem S3au bte ^er!er lagen.

SDer I)erantretenbe alte ^ergog f)ob bte gürfttn

Dom ^fcrbe unb fdirttt mit ben D^euüermä^ttcn unb

5lngela bie ©tufen {)inunter na(^ ber tiefen Pforte,

©ort ftanb ber ^erfermeifter unb überreidjte ©onna

ßucrcgia auf einem (Sammetüffen einen getraltigen

üerroftcten ©d)(üffel. ©ie ergriff il)n, unb bie

X[)ür, !aum öon il;m berül)rt, bre'^te fid^ in ben

5tnge(n unb fprang tüie bur^ ßauber toeit auf.

Sc^t brad^ bie ©djaar ber (SJefangcncn I)ert)or,

Sucregia §u güfeen ftür^enb unb tl)r bie §änbe

füffenb. OTe Ijatten fie fid^ §ut)or gereinigt, unb

il)re leibenfc^aftlid^e ©anfgebärbe ermangelte nidjt

beö 5tnftanbe§. ©od) gab e§ unter il)nen er*

OarmenStüürbige Sammergeftalten unb abfdjredenbe

35erbrcd)crmienen.

gutcl^t, nadjbem ber Werfer fic^ feinet e!eln Sn*

l)n(t§ entleert l}aüt, ftieg noc^ ein Süngling öon

cbclfter S3ilbung mit getreusten Firmen bie buuMn

(Stufen empor. 5In'^ SEagcöIidjt tretenb, ert)ob er
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bie §änbe, at§ ob er bie ©onne begrüBe; bann

befc^irmte er mit tljnen bie ^ugen, q(§ Menbe tf)n

ber fd^arfe ©tra!)t ober bie (Sd)öntjett ber oben

fteljenben betben grauen, ©in ^nie t)or ^onna

Sucre^ia bengenb, bebantte er fid) bei i^r mit ben

Sß'orten: „(griaudjte grau unb (Sd)tt)ä gerin, id^

begrübe in (Sud) bie S^arm^ier^igfeit, bie jebe^ tt)eib*

lid^e §er§ bemotjut, unb bie fürftlid)e @nabe, öor

tücld^er bie geffeln foüen."

äRit biefen unb nod) fdjöneren üieben tjulbigte

er ber neuöermäf)Iten gürftin, bann ridjteten fic§

feine 5(ugen, bie trirüid; in i^rer tiefen S3(äue unter

bem ebeln guge ber buuMn S3rauen öon feltenem

3auber toaren, auf bie jüngere S3orgia unb er er«

ftaunte aufridjtig über bie ftrenge Haltung bcö !aum

ertüac^fenen 9Jtäbd)en§.

„^od), rettenbe gürftin'\ fuf)r er fort, „men

bringt S^r in (£uerm ©efolae? Sft e§ bie ©öttin

ber (SJereditigfeit, befänftigt burd) bie (SJöttin ber

§ulb?"

togela tüar fc^on t)on ber 3^eife unb burc^ bie

S5o^Ijeiten ^on gerrante'g aufgeregt; jel^t empörte

fie "Oa^ ©auMfpiel ber Segnabigung beS ©ünbcr^
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burc5 bie ©ünbcrin unb ber glitter ber ^(jrafe.

Sßie fie nun gar tu bcu S3üru biefer wuuberbaren

klugen Micfte, tüurbc fie öon ß^^^n unb Sammer

auf§ Slieffte erfc^uttert. Sljre innerfte, ftarfe Statur

üBerlüättigte fie, unb jebe S5erfd)leierun9 al)i:)erfenb,

trat tt)r SSefen unt)erl}üllt (jeröor. 3t)re reblid;en

5Iugcn rid)teten fic^ auf bie feinigen, unb t§> hc-

loegte ftd^ ettt)a§ Unbeutlid}e§ auf i^ren augbrudS*

boHen Sippen.

„SSa^ meint bie §errin?" fragte ®on ©iulio.

S)a brad) e§ l)ertior. 5lngc(a fprad) beutlid) uor

ben l)unbert unb t)unbert S^^^Ö^"' ^^^ ^^)^^ ©timme

!lang über ben ^laly. „©c^abe, jammerfdjabe um

Gnid), ^on ©iulio! ^iirdjtct (^otk§> ©eridjt!" —
©in grüßet ©djtüeigcn entftanb.

Unb nod) einmal erfd)oE bie ©timme bcö SJtäb-

djcnö über SDon ©iulio:

„<3d^abe um ®ud)!" —
©citfam! ^ie ^errarefcn tljeittcn l^oUftänbig

5lngc(a'ö (SJefüljl unb Urtljeit über ba§ tiermerfUd^e

unb gcfäljrüc^e treiben be§ gürftenfüljneS, ha§> 33e=

banern feiner SntUiertt)ung unb iljrSeib um ifjn, ben

fie liebten um feiner ©djönljeit unb ^Inmutl) tuillen.
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9f?tng§ er!)o5 ftd^ ein Gemurmel unb (Sd^o:

„©djabe! ©ie tjat recljt! ®g tft rval)xl ©d)abe um

il)n!"

®ouna ßucregta aBer ergriff bie §onb 51ngela'ö,

U)ie bie ältere «Sditrefter bie einer jüngeren, lüelc^e

flc^ ettt)a§ Unäiemli(^eg ^at gu ©d)it(ben fommen

loffen.

„2öie !annft SDu SDi^ fo üergeffen?" fagte fie

unb führte bie ^etüegte iiinnjeg, bie öor ©c^am unb

Slufregung in ein !rampf^afte^ ©djludjjen an§>hxa<i),

ttjorüber au(^ ber bi§I)er gelaffen gebliebene ^on

©iulio bie §altung uerlor.



3tt)ette§ ea^ttcl.

\a, Xüo ber tneite ^arl Don Söetrtguarbo in bte

ferrarefifdje (Sbene ol)ne ©rcngmauer verläuft

fafeen auf einer legten öerlorenen ^an! im ©d^atten

einer immergrünen (Sid^e S^^^r ^^^/ öu§ Haltung

unb Sl^iene gu fcfjUefeen, tion einanber 5l6fd)ieb

naljmen.

^alb legte ber junge, in bte fdjtporje %xad)t

Don ^enebig geücibete SD^ann bic §anb betljeuernb

auf ha^ §erä, balb betrad;tcte er bie ftill in fid)

Derfunfene ©eftalt Sucrcsia'g, ipie um fie fid; auf

eiüig eingupxägen.

„©0 geltet 3(;r beun, 53embo", fagte fie, „unb

id) t)a(te @uc^ nid^t, ba 3I)r bamit erfüllet, um ma3

id) (Suc^ bat, ol^ne e§ auSgufpredjen. SIf gel)t, unb

tDie lange rairb e§ bauern, big 3t)r mic^ Dcrgcffct!"
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„i)onna Sucregta", ertDiberte ber S5enetianer Bc^

betnegt, „tute lange ic§ (Suer gebeiifen unb (Sudj

lieben tüerbe, toaljrlidj, ha§> ift mir Verborgen, benn

id) !enne nidjt meine Xobegftunbe."

(Sr fügte e^ mit fo trauriger gärtlidjfeit in bor

(Stimme, bafe bie ^ergogin gerül}rt ertüiberte: „Um

mein 5lnben!en in Sud^ §u erf)alten, foHt Jsi)r etmaö

t»on mir mit @ud^ neljmcn, mein grennb'', nnb fie

minfte eine fd)Ian!e, bunüe SJcäbdjengeftalt Ijeran,

bie am SBalbfaum auf- mib nieberfdjritt, mo^t um

bie ^errin Dür [tc^ [eiber §u t)üten, ober um ha^

ülaljen eineg uniDidfommenen 3^"9^^ P ^^^'

ratt)en.

„(SetjeSDidj neben midj, ^Ingela", fagte fie, „unb

fdjneibe mir eine Sode Oom §au)3t!" ©ie öffnete

iljr ©urttäfdjd^en, gog haxan§> ein üeine^, fd)arfe0

äixeffer mit golbenem ©riff f)erlior unb bot e0

51ngela, bie, ben S5efcl)( au§flif)renb, iljr öom Ueber*

fluffe eine ffutenbe Sode raubte.

SDie giirftin fud)te nadj einer §üGe, um ben

SRingel Ijineinäulegen, funb aber nid)t^, al§> in ber^^

felben ©urttafdje eine in ©olb unb geiprefete^ ßeber

gebunbene 5lu^gabe ber fieben SufetJfalmen, ein
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bette6te§ ^aubbüdjleln ber bamaligeu §of\t)dt. Un*

befangen (egte fie il)re ßocfe l)tnein nnb reichte

öembo bay ßiebe^pfanb. tiefer brücfte eö an btc

SBcuft, bann an ben äJ^nnb unb banfte für ben

fü^en ^ern in ber l;crben ©djale mit einer feelen-

üoUen 9}?iene, burd^ iüe(d;e fic^ ein gan^ kife§,

ironifc^eg Säd)eln fdiüd^.

„@(^reibt mir", fagte fie bann, „bnrc^ ftdjere

(SJelegenljeit, jebe^mat, ipenn '^l)x ai)nct, ha^ mir

@efa!)r broljt unb id) (Sureg Üiattjeö bebarf. bleibet

um mic^, auc^ in ber gerne! 3c^ mei^, 3t) r uer*

laffet mic^ nid^t, nadjbem 3f)r mir get)oIfen ^abt,

ben ^au meinet neuen ©liide^ in gerrara auf^u*

ridjten."

„(S§ mar eine greube", ermiberte ^embo, „®ure

üugen §änbe bauen gu fetjen. (Suer Söcrf ift un*

tabelig unb fc^mer gu erfd^üttern. 3i^ ftage mid)

nod^ mit fc^merätidjem ß^^^if^^- gorbert (Sure

©idjerljeit tjon mir ba§ Dpfer, ha^ ic§ gerrara

meibe unb midj ©urer ©egenmart beraube, bie mie

eine golbige Suft baö gan^e S)afein ertjellt unb Der.*

Hart?"

„SDaö l)abe xd) uom ^ater'^ Jogtc fie t)arm(og
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®er feine 35enctlaner gog bic 53rQiten jufammcn.

„^ie 33anbe @ure§ ^(iitc^ unb bcr ©ämon

(Sureg §aufe§ finb Sure ©efaljr'', feitf^te er. „Unb

barum ticrlaffe id^ (Sncf) nngern. SDennodj t[t e§

beffer, tc^ getje. Snre ©i(^er!)eit, 9}kbonna, rntjt

anf bem S5ertranen, ba§ ®on 5IIfonfo @udj fdjenft

Unfere geifttge ßiebe it)nrbe er !aum beargiDötjnen,

fai^Iict}, ttjie er ift; nnb boc^ ift e§ befjcr . . . nicr

liebt, ber opfert fid}."

„(g§ ift beffer", beftätigte fie leife.

„Erlaubt mir nun §um ^Ibfc^ieb, geliebte grau,

ein freies nnb fdjü^enbeS SSort!" bat er. „SDie

^ertjältniffe liegen üor (Snc§ im Sidjt (Sureio fdjarfen

S5erftanbe§, aber biefer (jeHe STag reidjt nur bis an

ben ©djattenfreiS, tüo (Sure Siebe gu ^ater unb

53ruber beginnt."

§ier entfärbte fic^ Sucregia, unb il)r bteidjeS

5Iuge erftarrte §u einem 9}?ebufenblid.

„ßürnet nid^t, SJ^abonna", rief ^embo. „Seife

id) boc^, tüie S'^r al§ unfd^nlbigeS ^inb in biefe

fd)tt)ere QSerftridung geriett)et! Dieben mufe ic^ ju

®ucrm §eil. (grinnert (Sud): ^atjxt tuaren Uer*

gangen feit ©uerm (Singug, (Suer ©cmaljl Ujar re*
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gterenber ^ergog gen)oiben, S^r ^aitd SBur^etn

gefc^logen in gerrara utib bie Siebe be^ S5ol!e§

getDonnen; ba ftarb (Sud; ber SSatcr. S'fir aber

ergäbet (Sud) ntafelofer Xrouer unb uncnblldjen

Si:^ränen, bi§ id^ !am unb (Sud) in'§ OI)r flüfterte:

S^r beteibigt mit (Suern ^()ränenergüffen ®on 511^

fonfo unb nergeffet bie unleiblidjen ®inge, benen er

(Sud^ entriß."

Sucregia l^örte il}m aufmerfforn ju, unb tr)r

SSerftonb mußte itjm gegen il;r leibenfdjaftlidjeg (S5c=

fül}l D^^ec^t geben.

„SBenn bergeftalt (Suer Urttjeil über ben tuei*

lanb Ijeiligen 33ater ein öerbicnbctca ift, fo entftcljt

jc^t, ha er baljingefaljren, für ©uc^ baraug !ein

Unljeil me^r. (Sin ^^nbere§ aber ift t§> mit (Säfar,

ßuerm furdjtbaren S3ruber: er lebt unb befi^t nodj

feine ®rad;en!raft. (Sr ift ein Süngling unb luirb

fid§erlid§ ()eute ober morgen feine gcffetn burdjfeilt

tjaben unb n)iebcr au§ bem DrcuS fleigen, um gan^

Stalien 5U öertuirren. SDiefe fdjlDarge flippe be^

broljt (Suere Söarfe; möge fie nid)t baran fd^eitern!

®a§ Sßieberfommen Säfar'ö ift Sure (2d;idfar§=

ftuubc. Unb Sljr werbet" — er befann fid;, ob er
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i()r bic Bittere ^x^nd erfpare, fut)r aber mit cut^

fdjloffener Siebe fort: „tüe^^e (Suc^, Sljr lüerbet fol^

(^en, tüenn ®ud) ®on (S^äfar ruft. Stjr trerbet bem

STeufel ge^ori^en, tüie fte ergäl^ten, bag @uer S5ater

auf bem «Sterbebette fagte: ^u rufft, i^ !omme."

ßucregia befreugte fid^.

„"^(^cure §erriu!" 35embo macljte eiue S5etüe^

gung, il}r §u J^üfeen §u fallen, I)ielt ftc^ aber gurüc!,

ha bie roanbelube Angela fid) gerabe uoi^ i^uen

umtnaubte.

„Sd) befc^tüore ^id), Sucre^ia", fTüfterte er, fid)

gu ii)r beugenb, „fobalb biefe gefär^rlic^en ©tunben

fommen unb ®u füljlft, ha^ ®u bie §errf(^aft über

®i(^ nerlierft, fo tüirf SDii^ üor bem §er§og nieber

unb be!enne, ba§ ^u fein Verbot übertreten tütEft,

benn fii^erlid^ tüirb er feinen Untertljanen bei

Xobe§ftrafe Verbieten, mit (Säfar §u jetteln, beffen

(Srfc^einung Stauen hjie ein (Srbbeben erfc^üttern

luürbe . . . ^od) xd) befd)tt)öre ®ud^ öergebtid),

SJ^abonna! ®enn id) tüeife, St)r ujerbet bie ßügel

vertieren, S^r tperbet be§ §er§ogd Verbot unter hk

güfee treten."

„SBerbe id)?" fragte Sucrejia, mie abtnefenb.
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^0^ erfd^ien t'^r gtauHicfj, ba^ fte c§ tl^itn trcrbc,

benn fte fannte t^re S3anbe.

„§errtn",fc^tu(^5te ber 35encttaner, „tnann immer

td) erfal)re, (Säfar fei au§ bem i^terfer gebrodjen,

id) eite auf 3Sinbe§f[ügeIn nai^ gerrara unb «m*

flammere (Sud), ba^ S^r il}m uid^t iu bie 5Irme

ftürget, — bo(^ !äme id) gu fpät, fo gebeufet meiue§

'iRat^t^, fobalb S^r (Sud^ lüieber beflißt uub be-

fiunet. ©d)ü^et uub berget (Suc^ öor ber ©träfe

be§ §eräog§ an feinem .^erjen. Uub ^abt Sljr

menfdjltdje 2öer!§euge angetuonbt, um (^nd) mit bem

53ruber §u Ijerbinben, opfert fte unbeben!(id) uub

gebet fte ber D^ad^e be§ §et^äog§ )3rei§. — ®er §er-

gog liebt @ud)" . . .

„Sc| glaube, bofe er mid^ Hebt", fagte ^ucregia,

ftd) tuieber ertieUenb.

„8eib beffen gemife", betljeuerte ber 3?enetiauer.

,,Süngft an ber Xafet nannte er ben 9^amen ^äfar'ö

— nidjt unabftdjttid) — unb fprad) üon einem

bunfeln (S5erüdE)te feiner ®ntmeid)ung. ^abei be-

obadjtete er (Suc^ fd)arf . . . S^r bliebet rul)ig,

nur (£ure §anb jitterte, bic ben Sec^er tjielt, bar=

avL^ S^r fdjiürftet. ©r betradjtete ^n6) lange.



— 31 —

bod^ tt)ot)rtt)oneub unb tüte mit ber gerechten (£r^

n)ägung, xoa§ ®urer 9^atur gemä^ unb tüelc^er

SSiberflQitb (Sud) tnöglicf) fei. ^m\% er tnirb (Sudj

f)Qlten unb retten, tüenn ^ud^ nidjt ha^ SScrtjängnife

getüoltig fortreißt."

®ie §er§ogtn, bie iüieber nöHig Ijeiter wax,

fagte jegt mit njunberbarem Seic^tfinn: „3dj tüerbe

(Sure ©orge bet)er5tgen. ^ber, grcunb, nun genug

t)on mir! ©penbet mir lieber einen S^iat^ für jene

bort — " fie blidte nac^ ber tDanbeInbcn ^(ngela,

„bie mir in tüeit nät)erer (55efa!)r gu fd)tüeben fd)eint.

(5et)t t)in!"

©in fd)reienber S^aubüogel erijob fid^ au§ bem

SSalbe unb freifte über ben SSicfen. S^^Ö^^^*^^)

raufd)te e§ im ©ebüfd^, unb ein ^agerer, in ^urpur

ge!teibeter 5D?ann trat auf 5lngc(a ^n, ujanbte fid)

aber, Söembo neben ber ^ergogtn entbcdenb, grü^enb

an biefe.

„St)r finbet un§, (Sminen^", fagte bie ^ergogin

unbefangen, „irie fic^ mein licben^roürbiger t)cnc:=

tianifdjer S3efud), ben id) fdjlüer miffen merbe, t)on

mir öerabfdjiebet."

„S!)r öertafet unS, SBcmbo?" fagte ber Sarbinal
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teutfclig. „®a§ follte mir leib tljun. SBoIjin ge'^ct

,.9^ac!) UrBino, (Smineng."

„Um iDteber gu un§ ^urücfguMjren ? . . . ^enn

un§ getjöret 3^r an, unb tnir föitnett (Sud^ ntd^t

entkl^ren, eleufotüenig al§> eine Wnbere, bie man

and^ öon un§ fort[enben tt)ill."

®ie gürftin gog ba§ neben i^r ftetjenbe 3J?öb«

cf)en gn fidj anf bie Q3an! nieber nnb ber^ielt feine

§anb in ber il)rigen, aU nä^me fie ton 5(ngela

35eft6.

„3Bir Silben ^ier einen feftgeftod^tencn, farbigen

^anj", ful)r er fort, „an§ bem e§ Unredjt n)ärc,

eine S3Inme gn entfernen, gefd)tt)eige bie füfeefte

^nofpe njegänreißcn!"

ßucregia ertjob if)re Wngen gro^ gegen ben Sar*

binal, überlegenb, ob je^t, ba 35cmbo norf) aU S^uge

I)ier ftet)e, nid)t ber ^TngenblidE ge!ommen fei, ein

längft im ginftern fcC)Icicf}enbe§ Uebel an bie ^eHe

§u gieljen nnb bnrd) ba^ baranf faÄenbe STageSlic^t

ju öernic^ten.

©eifteggegentüärtig, njie fie mar, befann fie ftd§

ttid^t lange.
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„(^^arbinal", fagte fte, „trenn Sljr nntcr ber

anbern un§ halb S5er(affenben btcfe ^ier t)er[tel)t,

fo tüiffet, tcl) trachte hanad), ba^ [te öon ung fcfieibe.

Sljr %lkx rnft ber 35ermäf)(nng, unb Ijter n^et^ ic^

für fte feinen ®emat)I, lüä^renb @raf Contrario,

ben S^r !ennt unb ber fie fjeimgufüljren 6eget)rt,

alle ©igenfdjaften Befi^t, bte id) al§ bie ©d^ügertn

5(ngela'§ öonyif)rem Wannt forbern barf. (So ift

mein SSiUe; bocl} merbe i^ gern nod) (Sure äJ^einung

barüber in S5etrac^t §iet)en."

S5embo iroUte fid) befd^eiben entfernen, n^urbe

aber burd) einen S3Iid ßucregia'^ feftgeljalten. ©ie

!annte ha§> Unberechenbare in ber Statur hc§> Sar-

binalg unb fd)eute feine Ueberrafc^ungen.

tiefer fd^ien bie §erau§forberung in ben SSorten

ber gürftin nid)t gu füljten; er niä^tte, n)äl)renb

ber 35enetianer ftc^ neben ben grauen auf eine

Üiafcnböfdjung niebertiefe, gelaffen ifjuen gegenüber

einen bequemen ^ia^ im ®unM einer 5laftanie,

bereu (Stomm fid^ na^e bem S3oben tl^eiÜe, mit ben

üppigen tieften ben Ü^afen htbtdtn'b, unb begann,

inbem er mit bem fd^autelnben gufee nad) einer

flüchtigen ©ibedjfe ftiefe, mit ruljigen SSorten:



— 34 —

„SBte id) bcn ©rafcn (S^ontrarto fenne, taugt er

ntmmermeljr für eine ^orgia, benn er i[t ein armer

9}?enfd), §ufammengefe^t auö peinlidjeu Stugenbcn

unb enjigem Sßiberfprud), ein 35erg rcdjtt)aberifdjet

®runb[ät^e, ber bie TlavL§> einer !niderifd)en Ü^edjcn^

fünft gebiert, gänjlidj unfähig, eine grau um il)rer

felbft lüiEen mit ©rofee unb SSerfdjnjenbung ju

lieben! gd^ bet)au|3te, feiner Sßcrbung um biefeS

©d)öne, biefe^ Siebe Ijier liegt ein grobem Sfled^en*

timpd gu ©runbe. §ier auf biefe Xafel miU i^

e^ nieberfd^veiben!"

(Sr §og ein Släfeldjcn t)ert)or, fd^rieb mit bem

(Stift unb laö äugletd^:

„©raf ©ttore (Contrario freit um bie {lodjljergige

5(ngela S5orgia, tncil er mit bem gi^cu^ in gerrara

einen öon feinem Sßater geerbten ^rocejs über be^

bcutenbe, auf ferrarefifdjcm SBoben gelegene San*

bereien füt)rt, ben er aller 2Bal;rfd)einlid)!eit nad)

bei ben guftänbigen ferrarefif^en (55erid)ten verlieren

tüürbe oljue ben €d)u^ eine§ Ijödjften @influffe§,

tt)ie ber, gum Seifpiel, unfcrer erlaudjten gürftin,

für beren einjigcö fiädjcln ber l^erlicbte ©roferidjter

|)erfule§ ©tro^gi @t)re unb (Seele t)erfauft. Unfre
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^cvjogin ahcx iiub i()r (SclQüe §er!utc§ Wäxcw ^u

beftedjcn, tt)enn ber üollfommene ©raf bte §aub

biefer Unfdjulb becjet)rt, tDcIdje ^otina Sucregia au§

gerrara entfernen tüiU, wdl ba§ junge QJ^äbctjen

aufa 5ärt(t(^[te nnb rafenbfte öon bem Sarbinal Sppo==

(ito geliebt tüirb, tüäljtenb fie felbft, at§ edjteö Söeib,

untriffenb nnb l)offnnng§Io§ für ben größten ^auge*

nid;t§ ber Srbe entflammt ift.

„OI)ne tnnern ^ampf irirb ber mäfeig tapfere @raf

\iä) nid^t entfdjltej3en, gtüifdjen biefe (obernben geuer

§u greifen. 5lber e§ ift möglid;, ba(3 feine §abfud)t

ftärfer ift at§ feine geigt)cit. ^enrtt)ei(t St)r i^n

anberS, ^ergogin?"

Sucre^ia njunberte fidjüber bieö fred)e33e!enntni^

unb biefe Dertüegene S5Ioyegung ber ^tjatfadjen, bie

it)rer eigenen SScrt^ung ber ®inge unb ^^erfonen

nidjt aÖ§u fern lag, tüeld^e aber nid)t gelten burfte,

lüeil fie e§ nid)t tüoEte.

(Sl)e fie inbeffen antnjorten fonnte, ergriff Sppo=

lito, ber fic§ nac^ einer bon 5lngela au§ leichten

®ra§l)almen gufammengefügten ^ette gebüdt Ijatte,

bie eben i'^ren gitternben Rauben entglitten mar,

mieberum ba§ ^ort:
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„Sie biefe 9^inoe ücrtettct ftd^ mfidjt mit 516=*

fic^t, um (Su(^ §u lup^etn, 5lngela ^orgia; aber

tüic id) (Suc^ !enne unb (tebe, tDerbet Sljr bicfe

^ette gerreifeen, tt)ie td) biefeS nidjtige ©effcd)t!

S)erm", flüfterte er 1)q\% „5(nge(a liefee ftc^ eljer Don

einem ^ämon in bie §ölle gie!)en, mcnn er fie

liebte, aU ha^ fte fii^ bagu barbötc, bie (Summe

eine§ S^edjenejcmpel^ gu merben! — ©o rebe id),

tüie rebet Sl)r, ©d^mägerin?"

(£r maubte fid) mit einem ^(nttit^, ha§> broljte

unb trauerte, gegen Sucregia.

(Sie antwortete feft: „Sd) aber öermäljle biefe

mit bem trafen (Sontrario. S3ercd3ncnb i[t er

— 5uge[tanben — tt)ie e§ ha^ Seben erforbert, bod)

nidjt unabelig. ^iefe aber tüirb er bepten, beffcr

aU id) e^^ öermödjte. Unb ma§ mollt beim Sljr

mit 5lngcla, Sarbinal? — (Suer Söeib !ann fte

nid)t ttjerben, fo lange St)r ben ^urpnr tragt, unb

ben tt)erbet S(jr nidjt i3erfd)(eubcrn moKcn einem

3Jtäbd)en giitiebe!"

„2Ber tücife, gürftin!" entgegnete er megtucrfenb.

„@uer S3rnbcr Dertaufdjte ii)n gegen ein ^ergog-

tljum, unb id) adjte bie[e für ein neibenömertljereg
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®ut! ^ud) i[t mir tninber batunt bange, ha%

fie ftc^ (gurem ©ünftUng, bent Contrario, gutüenbe,

fie tüirb e§ nic^t üSer fid) bringen — fie üei«

fud)e eg nnr, e§ tüirb nid)t ge()en! ©etbft nidjt, nm

fi^ öor mir gu retten! . . ®enn fie giebt mir

innerlid^ Sflec^t nnb finbet fein S3iIbniB getroffen!

^a§ ®reif)ellergefic^t ift il)r ein (Sfel tiefer

tngenbfome @raf alfo fümmert mit"^ nidjt. ©ine

anbere SJ^arter peinigt mid) nnb breljt fid) STag nnb

^a^t mit mir, tnie ha§> S^kb be§ 3j;ion. — §öre

mid), 9J?äbdjen!"

5lngela ^ielt feinen fieber](^arfen S3lid mit er-

ftonnten, aber mntl)igen fingen an§.

„SSeigerft ®u ®id; meiner Siebe, fo Verbiete td)

SDir and) bie jeneg 5tnbern, bei feinem nnb ©einem

ßeben! -~ SBie ®u njilb erröt^eft! . . . Sdj Ijaffe

ben, metdjen ©n in ©einem ^ergen Derbirgft! S^cifee

tf)n ^eran§! . . er befd^mn^t ben ebeln ©djrein . . .

\6) !ann e§ xii^t ertragen! . . (Srinnere ©id^, tüer

©n bift, nnb trenbe ©idj mit ißcrac^tnng bon bem,

ber ©id^ in ben Firmen ber Soramba, ober tüie fonft

bie ©irne feinet l)entigen STageg l^eifet, befd)im^ft nnb

Uergifet! — (SJeljordje, ober e§ trädjft Unljeil!"
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SO^itten in bicfer crljit^ten ©cenc betrat ein ^ac^e

ben üerlorenen ©djattenpta^ itnb bat hk |)errfc^aften,

in ben $ar! änrücfguHjren. S)er öcriammette §of

l^arre ber ^er^ogin, nnb ber ©ergog njünfdje, in

feinem Kabinette ben öenetianifd^en §errn §u beur*

lauben, bann aber bie @minen§ ^u fpredjen. ®en

©roßridjtcr i)aht er eben gn feiner §o^eit gerufen

unb ®on ©iulio auf fpäter bcfd^eiben muffen.



S)xitte§ (Sa^ttel.

^m ©cljatten ber l}crrlid)[ten S3äume tüiinbelte bie

^ Keine ©efellfdjaft, bte grauen uoran, ber ßar=

binat mit 53enibo harmlos t}Iaubernb, gegen bie

Wittt be§ ^ar!e§, tüo fte ben in geraber Sinie bem

©djioffe gulaufenben St)preffengang betraten. ®iefe§,

ein f^lid^teg ©ebäube üon nur mäßigen ^txljälU

niffen, erI)ob fid^ auf bem (SJrunbe eine§ fd)tt)ülen,

bleiernen Sutit)immcl§. ©ben mürbe ein neuer,

befeftigter ©eiten))at)ilIon angebaut, öon bem bie

Ijölgernen berufte ber 5D^aurer nod) nic^t entfernt

tüorben maren.

3u ber ^eEen, üeinen gaffabe ftieg eine breite

©oppettreppe empor, unb ber in ben ^arfanlagen

fid^ erget)enbe §offtaat erblicfte oben auf ber 9^ampe

ben unermüblic^en ^ergog, mie er, feinen müßigen §of
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auf fidj inarten laffcub, bett 9^eubau 5eftd)tt(]te,

uub, t)on bett 2Ber!(euten giirüdgeljalten, tnit iljnett

eifrig bie 5Irkit befpradj.

Sm ©c^attett ber §auptaEee tratibelte laugfain

bie ^ergogitt, tuelc^e je|t auf hm 5(rm be§ Sarbi*

nal§ fid^ ftü^te, ben red)t§ unb Itu!^ öotn SBege

gcfammelteu §of bcgrüfeeub uub uac^ fid} gietjenb.

SSor bie Reiben trat eiu tt)oI)Igebi(beter, tnittel*

großer SO^aun uub bemüljte ft^ md)x uod^ um

bm (Sarbinal, beut er befonberS ergcbcu fc^ieu, a(§

um bie ^ergogiu, fo gütig fie it)m juuidtc.

„Wan fie^t, SJ^cffer ^^uboDico, ha^ 3[)r au§ bem

(Stra^Ienfreife ber 9J?ufeu !ommt, fo Iid;t ift (£uer

^utli^!" fagte fte.

„'3)iegmal ift e§ el^er ber geiftreic^e Umgaug

meiue§ morgeu(äubifd)en grcuube^, ber mid) er=^

t}ettert", tierfet^te 5Xrioft, „unb, tüie immer, (Sure bc*

feligeube (SJegeutDart."

(Sr fteßte feineu S3e(iteiter, ber, ein fein er^

jogener 3J?aun, bie 5Irme auf orieutatifdje Seife

über ber S3ruft freugeub, fid) eruft Derueigte, ber

^erjogin Uor.

^er perfifdje ^e)3pidjt;tinbler S5en (Smin tuar in
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gerrara bie Tloht beg ^ageg. Sn S5ettebtg norüBer*

geljenb niebergelaffen, tüo er in ber 5Rerceria bie

()errtid}fte SSaare auflegte, f)atte er einen ging

nad) gerrara getljan, nm bem :|}rad}tliebenben §ofe

feine !o[tbaren ©etuirfe gu tierfaufen nnb in 3Bat)r^

Ijcit nid)t minber, nm 5Irio[to fcnnen gn lernen, an§

bcffen §clbengebid}t — bie erften ©efänge f)attcn

öor bürgern bie ^reffe t)erlaffen — er fein ^üf)ere§

Stalienifd) erlernte nnb üBert)QUpt ben mannigfaltig*

ften ©ennfe f^öpfte; benn ^en @min njar ein Kenner,

tünfete feine großen perftfdjen ©ic^ter an^trenbig nnb

liebte befonber^ bie SJ^oral tm ^rad§tgefc^meibe ber

^idjtung.

„(S§ ift eine gan§ eigcntljümlidje ßnft, (itiaud^^

tefte", begann 5lrioft, „mit einem gebilbeten SO^anne

ang einer fremben Station nmgngeljen, bie ^erfc^ie*

ben^eiten tion ©ebrand) nnb ©itte gn beläd^eln nnb

fic^ on bem lieben, oEgemeinen $n?enfd)enantlig §n

erfrenen, ba§ on§ ben größten Unterfd)ieben immer

tnieber fiegljaft f)erüorbrid}t. ©od) immerijin groJ3

nnb mnnberbar finb biefe. ©o, §nm 35eifpie(",

fdjergte er, „fd)eint e§ ein überall Verbreiteter Qng

jn fein, bafe ber 9J?ann fdjcnft, wo er ha§> SBeib
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betüunbert. ^\d)t fo mein ^crfer! SSen (Snün ben!t

anberg. @r ift ^mar bcr gröfete 33erel)rer unferer

gerrareftnnen unb tierfolgt bte rafdjen 55ett)egungen

tljrer fd^tanlcn, feine SSaare prüfenben ginger mit

anfmerifamen unb (eudjtenben klugen; aber meinet

SI)r, ha'^ er ber i^n am fdjönften ^n(äd)c(nben ein

,S5e!)a(tet, @onne!' ober ,9^el}met, mein (Stern!'

guftüftcre? 9^ein! 35ielmet)r nennt er ungtaub^

(id^e greife, fo bafe ftd^ ber füfeefte 9}?nnb

5um ©djmoßen t^ergie^t. ®o graufam ift S3eu

($min!"

^te Syiedcret erregte bte §eiter!eit ber §öf(inge;

S5en (Smin aber, ber unter feiner Wln^z t)on

fd^tüar^em SammfeE mit üugen klugen blidte, tüen-

bete fic^ iDÜrbeöoH an bie ^er^ogin:

„SSunber Stalien§! 55olI!ommenfte bcr J^tauen!"

fprad^ er in gutem Stalienifc^, „x^ eriDätjlc ^i6)

gur 9^id)terin. ®a ic^ gerrara erreid)te, n^arf

id^ mic^ ^ir gu güfeen,' meinen fc^önften Xc)3|)id^

toor ®tr auöbreitenb unb ®id) anfkljenb, it)n aU

®eiu (Sigentl)um gu betreten. SDu Ijatteft bie (SJnabe,

meinen SSunfd^ gu erfüllen. Söäre e§ nun ni(^t eine

SSerfcnnung unb ^cteibigung ©einer ©ingigfeit,
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iüiire e§ ntcljt cigentlidjer ^odpcxxati), trenn id^ mit

unbonfbarem ^er^en nad) unb neuen ^ir 5(nbere unb

Geringere kfc^enfen tüürbe? S^idjt bauon p reben,

bafe, tüQg einer gürftin gegenüber geredete §ulbignng

ift, bie Xngenb einer niebriger ©ebornen in 33erruf

bringen Bnnte. (SoId;e§ aber fei ferne Don 33cn

©min!"

®ie §ofIente beglüdmünfdjten ben ^erfer gn

feiner Ü^ebe nnb geftanbcn fii^ (jcimlidj, baf3 ber

fdjiane Kaufmann ^en (Smin in gerrara nic^t ber

©efop|3te fei.

®a bie ^c^WiiU be§ §odjfommertagc§ mnd^^

unb fid) in ben bidjten S^preffenljeden üerfing, fndjte

bie §er5ogin mit 5trioft unb bem ^erfer ha§^ groj^e

33o§!ett in ber Xiefe be§ ^ar!e§ auf, tüo ein 3^ing

I}ot)er Htmen feine fronen miegte unb gu einer

luftigen SSolbung gufammenfc^to^. §ier ftanb in

ber SD^itte auf einem öertnitterten SD^armor ein

eherner (Supibo, ber fidj mit äerriffcncn gUigetn unb

berfc^ütteten ^feiten in ^effeln tüanb. ®iefe§ 53i(b

fagte in ber munberbar freien ©prad)e bcg Satjr^

ljunbertg, bafe für bie öerlieiratete ßucregia bie geit

ber Seibcnfdjaft Vorüber fei, unb l;ier in ber D^unbe
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Quf ben ©teiuBänfen ^jflegte bic (SJemaljUn ^er^og

5(Ifonfo'g im ©ommer §of §u i)a(ten.

S[Bät)renb beffen ^afd^te in ber Dertaffenen ^oupt^

aUee ein Sütigling einen anbeten, ber i^m in ba§

®ebüfc^ §n entfd)(üpfen fnrf)te. S5eibeg tüaren Sn*

genbgeftalten DoKer ^raft nnb 5Inmntl), üon t3oII*

fommenem SSnd§§ nnb gcfc^meibigen ©liebern — ätt>el

Könige be§ £eben§.

„§alt' id) ^id) enblid^, Sulin^!" rief ber (Sine

nnb legte feinem befangenen ben 5(rm nm ben

Suaden. „Sd) ben!e, loir finb beibe gnm ^ergog be*

fot)(en nnb tüanbeln nnn biefe Inrje SebenSftrede

jufammen!" (Sr mic§ anf ben grünen ©ang mit

bem (Sd}(o6 am (Snbe.

„©ie ift lang, §er!ntc§", fenf^te ^on ©tulto,

„nnb getnäljrt ®ir D^anm gu einer rebnerifd;cn

ßeiftung; bod) ic^ leibe mein <Sd)idfaI."

„9J^cin grennb", begann ©tro^ji, „id) mcrbe

nidjt prebigen, tljeit^ med id) t3on ber @ite(!eit fotdjer

3nf|)rüd3e im 5IIIgemeinen nnb iljrer SSergeblidjfeit

®ir gegenüber inSbefonbere übcrjengt, il)dU med

id^ jnm ^erjog gerufen bin, id) fürdjte, nm mit
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tljm ha^ jüngfte 5tergerm{3 5U betradjtcn, ba§ ^u
in deinem ^rateHo gegeben ^aft, tüODon tf)m ber

nmftänb(id)e ^end)t be§ ^oIt5ett)au|3tmann§ Q^ppo

üorliegt: Tumult, S(a§p()emte, (Sntfiif)rnng, 33(ut,

©etüalttl;at, mel)rere STobte!"

„D, fo ftanb e§ nidjt im Programm. (£g lüar

ein !tafftfc§e§ 53acd)U§feft beabftd^tigt. ®u i)ätteft

nur bie Soramba mit ifjren tDÜben 3flei§en alö

5Iriabne feigen foUen! Xrage ic^ üielleid^t bie@djulb,

bafe bie Krönung ber SIriabne burc§ ben Mi'^'üa^

ftanb meiner dauern in ben 9f^aub ber Sabine*

rinnen unb in centaurijd^en äJJorb unb Stobtfdirag

ausartete?"

„^cin SBort me^r baüon, ©iulio! ©ein rudj==

lofer ßeidjtfinn fönnte ha§> treufte, ba§ angeborne

Sßoljimollen erfdiöpfen, unb x6) (jätte mid) längft

mit (g!el öon ©ir abgeujenbet, fo lieb ©u mir bift,

®u fd)üne§ Safter, ^ätteft ©u nur bie §ä(fte ©einer

S^Ijaten gefreöett; aber ha^ (Spange überfteigt berart

bie ©d)ran!e, ha^ ic^ ©ic^ at^ eine ©onbergeftaU

betrad^te, tüelc^e jcben men[c^lidjen SJ^afeftab üer*

fpottet. ©e§^alb bin id^ entfd)Ioffen, ftatt ©id^ t)on

neuem in geffetn (egen gu laffen, beim ^er^oge
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jDcinc ^ßcrtaiiniing qu§ gcrrara t)Dn tDcnic^ftcuö

einem Saljre gu beantragen. SDa§ t)cr!ünbe id) ^ir.

©u magft in bcn Denetianifcljen ^riegSbienft gurücf-

!el)ren, ben SDu nie i)ättc\t tierlaffen foHen."

„Db id) nad) 55enebig gnrüdgetje", t)er[el^te ^on

^iulio, „tüa lebt, ber erfäl)rt'§!" Unb e§ njetter^

len d)tete über feine junge (Stirn.

„^0^ xfi) bitte ©id;, mad^e mic]^ 9D?enfdjIidjCH

nidjt pm Unmen[d)en! Sdj bin fein fitttid^cö lln^

gcl)euer, — nidit einmal ©eine ©onna Sucregia i[t

e§, beren farblofe klugen ©i(^ bannen, ha^ ©u iljr

[inidoö guftreben mu^t! ©ie ©eine ©inttjeirungen

unb gäd^er 5erftört unb ©eine Göttin ©ercdjtigfeit

ftürgt unb übertüinbet! 5Iud) fie i[t nid)t ber ©ä-

mon, tior bem ©u erbebft."

„©a^ ic^ bie ©efe^Iofe lieben muf3, ift ©djidfal",

fagte ber 9flid)ter mit einem )3eint)oIIen Sädjetn. „©od^

ha^ id) t!)r §ulieb ha^^ ®efe^ ücrgcffen, ha^ t)eilige

9?cd)t Derlegen follte, erfdjcint mir unmögtid;!" Unb

er feufjte, fd^merglid; füljlenb, ha^ er nidjt minber

aU fein genufefüdjtiger greunb on einem giftigen

©djtangenbiffe baljinfiedje.

„S(^ fage ©ir ja", tröftcte ©on ®iu(io, un=
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gcbu(btg "DetDcgt Don bem ©c^merjenöauSbruc!, „^u

üSertreibft ®tr ba§ SSeiB tn§ ©rofee. ®a§ äöeib,

ba§ ®id^ entfel^t itnb be[trid't, tft nidjt jene Sucregia,

bte bort unten (ufttüanbelt. SDu erftaunft unb ©eine

fingen befragen mid)! 9^un ja, id) nel}me fie natür-

lidjer. SBo fie ^erftammt unb tpie fte aufh)udj§,

hü^ rt)iffen n)ir. @g fdjcint S)ir tounberbar, ^rä=

tor, bafe fie bte greOel i^rer 5Sergangen(jeit öcr^

toinbct oljue ®erid)t unb (Bixi)m. ©iel)ft ®u nidjt,

ha^ eg nur ber Ü^cttungggürtel iljreS bom SSater

ererbten Seidjtfinneö tft, ber fie oben (jätt? Unb

ba^ fie nun über ber töbtlid)en Sliefe ^eE unb forg*

lo§ bem $orte ber Xugenb gufänipft, Ijältft ®u für

bämonifd)e (^x'ö^t. Sd^ fage ©ir: SO^it 5Iugnat)uie

ber 5Inmutl), bie fie füllt U§> in bte gingerfpif^en,

tft fie ein getnöljulidjeg, rafd) bebadjteS Sßcib! (Sin

gan§ gen)öt)nlid)e§ 5Seib! ©laube mir, ein menfdj-

(id)c§ SSetb!" enbete ber Jüngling mit einem über-

müttjigen (55e(äd)ter.

©ie rtjaren am gu^e bcg (Sdjloffeö angelangt

unb betraten ba§ greie, mo fid^ unter einem bleiernen

^immet in ftum^fer §elle ber 9^eptunu§brunnen

erl)ob. tiefer ftanb, an ba§ gunbament be§ SJJittel^
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baue§ gele'^nt, in bem .§a(brunb, ha^ bte bcibcit

5ur ©d^Iofeterraffe anftetgenben grettreppen btlbctcn,

uub raufdjte unb ptätfdjerte in ber ©c^tpüle, ge=

näf)rt t)on ben SSaffer[tra^Ien, lüeld^e bag ©efinbe

be§ 3J^eergotte§ au§ Urnen nnb 9Jlnfd)eIn in bte

D^tefenfc^ate Ijerabgo^.

®er ^xä)kx tDoßte bte nä(i)fte treppe f)inauf*

eilen, benn er tünßte fic^ öom §er§og ernjartet. SDa

tüanbte fid) ®on ©tulio, beffen 5Irm it}n nmfafet

(jicit, rafd) tnieber gegen ben bunMn ^axt gnrücf

nnb 50g ben tntberftrebenben grennb mit fid).

(Sr l^atte noc^ nid^t anggerebet.

(Settfam tjerfc^Iangen fid^ anf bem f)ellen ^ie§s

grnnb gn iljren gü&en gtnei ringcnbe, fnr^e 6(^atten.

@troä§i [al) ben groteölen ^ampf nnb ladjte: „@ic(je,

wie ^u mi(^ gnjtngft!"

„9}2ein ^rnber a([o fdjidt mid) nad^ ^Sencbig",

fagte ber (Sfte, tüäl^renb fie nod^ einmal ben enbs

(ofcn S3anmgang betraten, „bcrfelbe 33rnber, ber mid)

untängft ang politifd^en ©rünben üon 35enei)ig jnrüd-

berief!"

„§ötteft ^u bie ®eringfd)ä|nng in bem ßäd^eln

feiner 9}?nnbn)in!e( gefe{)en, aU er bie äJ^elbung
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S)cine§ augenblicfticljen ©cljorfam^ cm^jflng! S^

ftanb baneben. @r §atte S)id) ^a)3[t Suliu§ ju

Gefallen gurürfrufen muffen; aber e^ mar nur gum

6d)ein: er ertüartete, ^u tourbeft tl}n öerfte^n unb

il)m nidjt geljordjen."

(Sine gorntge Tladjt lendjtete jeljt au§ ben fanften

fingen ®on ©iulio'g. 9^oc^ trar er nidjt fo t^er^

tneid^üdit, ba^ e§ tljn md)t tm\>öxt Ijätte, fid) miß*

achtet §u feljcn; bod) öerbarg er feinen Unnjiüen

unter einem ßä^cln.

„3u !Iug für mid)! Unb bann, S)u tueißt, idj

bin fein gelbt)err, nic^t einmal ein ©olbat", fagte

er. „Sc^ liebe S5Iutt)ergie6en nid;t" . . .

„Unb üergie^eft fo öiel, ba^ e§ ®ir t)on bcn

§änben träufelt unb ©eine gu^fta^^fen füUt!"

„9^ur menn ein Säftiger mein S5ergnügcn

ftört!" ertniberte ber (Sfte fretielmütljig. „Ibcr wa^

®u fagft, §er!n(e§! Sljr fdjidt mic§ mieber nad)

S^enebig! §alb bin iä) e§ aufrieben, (jalb fdjiner^t

e§ mid), — ^alb bin id) t)ier gebunben, ()alb ftreb'

td^ fort — mir felbft ein S^ätljfeU" . . .

„©a§ bie bunfellodige ^Ingela löft! S)u fud^ft

unb flieljft fie!"

(I. g. 2«e^cr, Stnaela Sotflia. 4
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„Slemc§lm'g§", fagte 1)on ^iiilio, „fie t[t mit

gleichgültig. 5(ber feit jenem ©ingiig üor gtuei 2al)s

ren — 2)ii tüarft ja babei unb naljmft bic§ |?räd)tig

aug üU ernftl)after Xräger einer golbenen ^aU

badjinftange ha Ijaft SDu e§ felb[t geijört, tüie

fie mic^ öor allem ^oI!e bebroljt nnb gericf)tet

i)at . . . feit jenem ^age bin idj nid)t meljr bcr-

felbe! Wmxt ©inne tanmeln, nnb tüie ein Sf^afen^

ber fnc^e, tüec^Sle idj DJ^nnb nnb S3ed}er nnb Ijabe

nnr einen SBnnfc^, bafe "^cik, bie fid) feinbfclig nnb

!att öon mir abmcnbet, mir nod) einmal ifjr Ijelt

f(ammenbe§ 5lntli^ gnfeljre nnb midj nod) einmal

bebrolje — nod) ftärfer at§ ba§ erfte Wal . . .

®od^ id) rebe Hnfinn. ©enbet mid; nad) ^e=

nebig!"

(Sr fdjöpfte ^Uljcm. „5Indj ift e§ gnt für iljn

nnb midj", fnl)r er fort, „tücnn id; bcm 33rnber

(Sarbinal eine SSeile an§ bcn fingen !omme. (Sr

liebte mid) einft, nnb jeljt beginnt er mid) ^n

Ijaffen anf eine nnmenfdjlidje SBeife. Urtljeile felbft!

S^enlic^ Ijält er mic^ fcft nnb rannt mir mit

broljenbcr Stimme in'§ Dl)r: Snling, i6) tjerbiete

Xir ba§ ?Intlit^ 5(ngela'e^! Sc^ Verbiete ®ir i^re
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5tugcn! Sdj ijcrbicte ^ir iljvcn 5It(jcm! S3et acutem

Sekn!"

„Sd; itjei^", nnttüortete ber D^id^tcr, „bcr Un^

geredete liebt bte 5termfte tuüt^cnb. Unb fünbig irie

bie SBcIt unb aHmädjtig, tute er auf bicfem gerrara

tjcilenben fünbigften glede berfetben i[t, inürbe fie

bcm (SJeier fc^on längft ot)ne (Srbarmeu äum Sfiaiibe

gefallen fein, ItJenn nid)t ..."

„Unb ^u fdjneibeft nidjt ba^roif^en, ©rüf^ndj-

ter? ^u ßieb^aber unb Wiener ber ©credjtigfeit!

^dtt ha§> SD^äbdjen! ^amit trollte id) ^idj be*

trauen, mein §erfule§, beöor id) nac^ S5enebig gelje.

S(^ fann e§ nid^t, benn i(^ iDürbe i(;r Unglüd

bringen" ... er fc^ttjieg unb träumte — „tüie fie

mir! ^ei jener §erau§forberung beg Sarbinal^S —
^u meiJ3t, id} bin ein ©enießenber, aber !ein gcig^

ling! — tuallte mein S3Iut, unb id) tjätte iljm fein

lualjnfinnigeg SSerbot in'§ 5Ingefic^t ^urüdgefdjteubcrt,

ptte e§ ft(^ um eine meiner ©djönen geljanbclt, —
aber x6) überlegte mir", er hcdtt bie 5Iugcn ftnncnb

mit ber §anb, „bafe id} \)a§> SJ^öbdjen nic^t liebe,

unb ba{3 id) bei ber 5(rt meinet ^rnbcrö fd}U)erc§

Unl}etl auf fie {)erab5öge, tüenn id) mid} fd}üt3cnb
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neben fic [teilte. Unb fie UJÜrbe e§ nldjt butbcn,

— fie tüill e§ nidjt. <Ste ueradjtet mic^, fie ridjtet

mic^ — unb ruft Unl)ei( auf mid) Ijerab: — „D,

(Sd)abe!" — ®ann ful)r er im Qoxnt ber (Sriunc*

rung fort: „^er Sarbinal mag fein 9^e§ über fie

irerfen, obtüol;! td^ e§ graufam unb abfd)eulid)

finbe, abfi^eulid^ unb C)affen§tt)ertl}, mie biefe

ganje SSett, tnenn td§ ntd)t trunfcn bin ober einen

grauenmunb !üffe."

„35erut)ige SDic^", fagte ber ©rojjridjter ernft,

„e§ tt)irb i(}r nid^t^ gefdieljen, baDon bin id^ über^

5engt; feine gälte be§ ©etnanbeö barf iljr uerfdjobcn

njerben, benn fie mirb befdjüfet — t)on ßucre^ia

Söorgia."

„(SJut fo! id^ überlaffe fie biefer §eiligen",fRottete

ber (Sfte; „td) aber njiU mid) in einen Wi)xk\u

fd)atten an eine frifd;e OueHe fe^en unb barin

meinen SSein !üt)Ien . . . SBenn nid)t ber anberc

©ruber, gerrante, burd) bie ©üfd^e brid;t, fid^ neben

mir tn'§ ©ra§ lüirft unb mir mit feinen SSerfdjtüi)-

rungen unb ^od^üerräterifd^en (Sinftüfterungen ha^

Dl)r vergiftet, mo id^ bann bie SSaljl l^abe, ob i6)

i^^n für einen Starren ober 33öfeit)id£)t ober für
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S3eibe§ !)atten foH. 9^eiiltd) Iiib er mid) Brüber=*

lic^ ein, ben §er§og, tüte er fid} au^brüdte, au§

ber TOtte gu fd)Qffen; boc^ fei überzeugt, i)ättt id^

nur ^albmegg ^inge(jord)t, ber 5lrge tüäre gur felben

©tunbe an mir gnm ^errätljer gettjorben. 5tuf

biefe gä^rte aber folge ic^ il}m nic^t, fonbern fi^liefee

i'^m ben Wnnb, benn ic^ öeretjre ben ^ergog unb

Ijaffe bie gelonie. 5lber fage mir, ©troggi, t)ä(tft

2)u ^on gerrante eineS böfen ©treidjc§ für fä!)ig

um ber ^rone tütHen?"

„(i§> ftnb 'bilden oI}ne golge unb grudjt", ant*

tüortete ber ^f^idjter, „trenn nidjt ungemö^nlic^e

Sagen ober unertDartete (Srfdjüttcrungen bie ^rad)en-

faat berljängnißüoU ^eiligen."

„9]^ad)t ha§> unter @ud} au§, Stjr ^^außt^itere",

ladjte ber lei^t^ergtge Suliug, „unb ujenn id) au§

S5enebig §urüd!el)re, miH id) fe^en, tneldje Seid)en

auf ber §ofbü[)ne t)on gerrara f)erumlicgen. ßebe

ti?o!)(, 5Inbeter ber (SJcredjtigfeit, unb eile ©id)!

^er ^erjog tüartet."

(£r umarmte ben greunb nnb ließ i^n bann

mit foId)em llngeftüm fal^rcn, baß Sener taxu

mette. ©trojäi fud^te mit fdjueöen ©(^ritten
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btc S5iIIa unb Sultu§ fcljlenbcrte i:^m gclaffen

S)a er ben 9^e)3tunu§Brunnen erreidjte, Babcte er

fic^, ber £uf)Ie bebürfttg, ha§> 5tnt(ig unb liefe ben

au§ ber ©teinbruft etne§ 3J?eertr)etbe§ fpringenben

Sßafferftrat)! gegen feine burd^ bie üertobte 9^ad)t

enüräftete ©tirn faljren. ®a, träljtcnb er ftc^ ha^

gaupt mit feinem S^^ui^e trocfncte, tunrbe er eine§

müben (Strolc^e^ getpat^r, ber unbetneglid) auf einer

©teinban! im fcfjmalen <Bii)aittn be§ SJ^auerrunbi^

lagerte unb, ben ^opf auf ben ©(bogen geftü^t,

x\)n unter bem gif§ (jeröor mit untiemaubtcn fingen

beobadjtete. Se^t fprang er rafd) auf bie güfje

unb öcrneigte fic^ mit ber ^egrüfeung: „Sdj üer*

cljre (Suc^, ^on ©iulio!"

„33Ieibl" bebeutete itju ber leutfelige (Sfte, „aber

rücfe! (£§ ift Ü^aum für gtüei. Sd; l)abe Suft gu

fdjiummern; ^u beit)ad)ft mid)!"

SDer Sörat)o geigte lädjelnb bie tüeifecn Qä\)\\t

unb lüftete ben SDoIdj, ber i[)m am Q^üxt l;ing, ein

iuenig in ber ©djeibe.

„^u bift Don ben Seuten beö (5arbinal§?" fagte
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^on ©iulio. „SSte Ijeifeeft ^u?" — ®er (Sarbtnal

tDiir oB ber ^e[ttjer unb (griui(;rer einer ftattlic^en

S5anbe be!annt.

„S^ nenne mtd) ^ra^fralle", auttoortete ber

5lnbere nntertljämg.

„5t6er 'I)ein djrlftlic^er 9^ame?"

„^^crcjeffen. (Sr iüar audj ein S^i^djen ftinlenb

getDorben."

„®en nenen Ijat ^ir n)o!)l S)ein (S^arbtnal ge^»

geben? Unb tüie nennen fid; bie 5lnbern üom (SJe*

finbe?"

„©ie !)eiJ3en, mit ©rtaubnife ©urer ^errlic^feit,

^ornbart, 3äl)nefletfd)er, SDradicnblnt, (Sberga'^n,

^5rimmrotl) unb girlefang. TOt mir nnfer ©ieben

— n)oI)lge5äl)It. SBir finb bie fieben S^obfünben

be§ SarbinalS, tt)ie un§ ha§> 55o(! tion gerrara

nennt."

„9^nn !enne ic^ oud^ Sure 9[^arf(^orbnnng",

fugte ®on ©inlio, auf ben fra^enljaften ^eufel§=

marfd) in ber SDante'fd)en §ölle anfpielenb, n^o ber

Sarbinal al§> ein S5erel)rer be§ göttlichen ®idjter§

bie Spanien feiner Staube gefunben l}atte.

(Sr brad) in ein l;elle§ ©ctäd)ter au§. ^on
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(SJtutio !onnte tioc^ rec^t ftnblid) (adjen. ^oun aber

redte er bie 5Irme: „SBte id) mübe bin!"

®r tüarf ftd) auf bie ^ant nieber, o^ne bie 33e*

rüljrung be§ 5Inberen gu fc^euen, fuc^te feine Sage

unb 'mar entfd)Iummert.

^er S5anbit betrodjtete iljn unb murmelte ltebc=

üoU: „D bu fdiöne Sugenb!"

guerft berfan! ber 93?übe in eine troumlofe STiefe,

^ergeffen fd)Iürfenb in langen, burftigen 31^9^"

;

bann öffnete fidj langfam fein innere^ 5Iuge, unb

baran üorüber eilte, aufbämmernb, eine fliidjtige Sagb,

ein l^aftigeS ©ebränge bacdjifc^er (Srfdjeinnngen,

rafenbe ^ör^er, rüdling§ getnorfene §äupter, ge^

fdjtüungene ßfmbeln, ^au!e unb (guoefdjrei. §ordj! in

ineiter gerne, au§ anbercr 9^ic^tung, guerft faum l^ör^

bar, bann fd)tt)er anfc^ttjeHenb, bröl^nenbe ^ofannen!

Unbetannte ^Tngft befiel it;n. ®a ftanb er \)löi^^

lid) in einer ernftcn 55erfömmlung, in einem Greife

Don 9^id)tern berfdjicbener S5ölfer unb geiten. Sn

ber Wittt fafe, grau unb ftreng, trie au§ ©tein ge*

!)anen, SaroInS SD^agnuS, fein grof3c§ 9fiid)tfdjmert

auf bie Slnice gelegt; gu feiner 9^edjtcu ftnnb ber
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$ropt)et (Samuel, ben getfterljaften Tlantd über ber

^ruft mit gelreuäteti 5lrmen gnfammen^altenb; gu

feiner ßinten ber 9^ömer ^rutu§, ber ftrenge S5ater,

inmitten feiner Sictoren, tion benen feltfamer SSeife

ber S^idjtcr §er!ule§, @iuIio'§ greunb, eben gefeffelt

tüurbe. ^er Slräumenbe erftannte, ba^ i()rer Leiber

ferrarefifc^e ©ünben eine§ fo l^o^en ©eric^teS toürbig

erfnnben feien. Se|t ertönte t)ie mäd)tige ©timme

^^niferö ^axV^, o!)ne ha]^ er bie Sippen betnegte:

„Suliu§ @fte, ha§> öon ber Sungfrau ®ir nerüin^

bigte ©eridjt ift ha, (Sie ift e§ felbft." SBieber

bröljnte bie ^ofanne unb OTe§ ftürgte jufammen.

^ad) einem rafdien ^urd^gang burd) einige bnnlle

SSorfteÜnngcn rul)te ®on (SJiulio im (Strafe, §u ber

frcnnblic^ über i^n geneigten 51ngela emporblidenb.

„^n %^ox," fagte fie, mie in einem ©efprädje

fortfafjrenb, „barf audj ein 9}?äbc^en §u einem Snng=

ting fagen: id^ liebe ®id}? (Sie mn§ tl)r Snnere§

ücrlarüen unb t)cr!(cibet SSunfd) unb ©eftänbni^

in 3^^^^ ^^^ ^roljung. 5Iu(^, tx)ie !önnte fidj

irgenb ein reineö SSeib mit einiger 3fiu!)e unb (Sid^er*-

t)eit ®ir gu ©igen geben? Hub bennoc^: ©erabe

©eine üielc Sünbe, bie id) ftrafen muß, ift eö, bie
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mid^ an ®td) !ettet. ®te @d}ulb liegt in SDeinen

äauBerifcTjcn klugen, mit benen bu freuelft. Steiße

fte au§ unb tptrf fie tion ®tr!"

®on ®tu(io ti:)unberte ftd) int brannte, n)ie fred^

nnb t)ertraut bte ftolge 51ngela §u it)m rebc; er

laufdjte bange, tt)a§ ba noc^ fommen tt)erbe, unb al§

fie fc^tnieg, tpudj^ feine Hngft öon ^Ingenbltd gu

^lugenblid. (Sr tüoHte fidj auffd)ncllen, tvax aber

üon unfic!)tbaren ^anbcn an ben 35oben gefeffelt

unb anfeer ©taube, Die flcinfte S^cmegung §u mad^en.

„Si)u tüiUft nidjt?" begann jet^t bie Xraum*

5Inge(a UJteber; „aber e§ ift einmal nid^t anberS."

SDamit taudjte fie hm ginger in eine ©d^ale, bie

fie in ber Sinfen (}ielt, unb träufelte bem ^ermften,

ber fid) umfonft gu minben unb ba§ §aupt ab^u*

tüenben fud^te, einen Xropfen rotier gtüffig!eit gn«

erft in ha§ eine unb bann in ha§> anbere 5Iuge.

S^n burd^§udte ein entfe^tidier ©d^merg, unb tiefe

ginftcrni{3, bunüer aU bie fd^tüärsefte fterntofe 9^ad)t,

umfing it)n.

^on (SJiuIio Ijcutte öor llnglüd unb eritiadjte

in ben Firmen be^ ^anbiten, ber iljn mit unuer=

l^ot)tcnem ©rauen bctradjtcte.
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„(Sdjitmm geträumt, §crrltd)!clt!" fngte ^xaiy

fraEe.

„(Sntfe^ltd}! Wix war, tc^ icerbe geBIeiibet."

„Sc!) fa^ bie ^ad)t tiorge^en auf ©urem tx^

land)kn ^lugcfidjt," meinte ber ©aubit. „aj^eine

3Seret)rungen, §errl{dj!cit! ©od) nun Beurlaubt

mid)."

@r verbeugte ftd), blieb aber fteljcn, tüie burd§ eine

gemiffe 3ättlid)!eit §urüdgel}a(ten, unb begann mit

beben!(i(^er Tlkm unb gebämpfter ©timme: „SSenn

bie junge §errlidj!eit einem armen 9J?anne (SJIauben

fdjenlen wiU, fo üer^icrit fte ftc^ fadjte üon Ijier in

biefer gcgentüärtigen ©tunbe noc^, fud)t ein S!(öfter^

lein auf — ©ant 5(nbrea in bcn ©tauben liegt nal)e,

ber ^eilige ift gut unb bie bortige S3rüberfdjaft

biScret — gicbt jebem S5ettlcr, bem fte auf bem

3[öege begegnet, ein ©olbftüd, tljut in ©ant ^tnbrea

ein gemid)tige§ ©etübbe, t)erfdjIieJ3t fid) in eine Q^Ut

unb äiet)t fid) ba§ S3etttud) über bie lieben bebroljten

5üigen. ©ie t)eilige Sungfrai^ beit)at}re fie ©ud)!"

fd)(o{5 er mit Snbrunft.

„53ift©u fo traumgtäubig?" fdjerjte^on ©iutio,

ber fdjueU feine ©idjerljeit tuiebcrgemonnen Ijatte.
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„Sd) tüt\%, trag t^ ireiß", ticrfcljte ber S3anbit

„ÜJ^tr t)at einft geträumt, eknfo einbrüdlic^ me

@uc^ ^eute, id^ erftec^e meinen ©(^träger, ©rtuadit,

tl)at t(^ ha^ WöQÜ^t öon frommen fingen; aber

e0 mu^te nur fein."

(gr grüßte tief unb tnar n}eg. Offenbar t)atte er

e§ eilig, an§> ber 9^äl)e eine§ 9J?enfd)en tt)eg§u!ommen,

ber nad^ feiner feften Ueberäcugung einem bunfeln

©djitffal öerfaEen war.



aSterteö Kapitel.

ion ©iulio erftteg langfam bic treppen unb

fudjte, ben ^M aufwärts tücubenb, fe:^nfüd)ti9

baö füfee S3Iau, raeld)e§ er im Traume für immer

verloren ^atte. 5Iber er fuc^te bergeben^; benn ber

§imme( tuar öon ben trüben kämpfen ber Suli^i^e

gän§(ic^ öerbüftert.

51I§ er ben %n^ anf bie oberfte ©tnfe feilte,

lam i^m au§> ber §aEe be§ §anfe§ mit nngetüiffen

©d^ritten ber Dberrid^ter entgegen, bleid^ tüte ein

Xobter nnb mit fo nnglücfüi^ büdenben klugen, ba^

^on^iulio Dom innigften SD^itleib ergriffen tünrbe unb,

ben 5lrm um bie ©d^ulter be§ greunbeg fdjiagenb,

il)n an ha§> Xerraffengelänber §og unb mit i^m auf

ba§ Sßrunnenbeden unb in ba§ raufd^enbe ©piel

feiner SBaffer nieberblicftc.
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„SSa§ 9e[dja!) bcun? ftüfterte er il;m iit'ö Dljr.

„Sßa§ ift SDtr begegnet?"

©tro§5t ertütberte mit fdjmerälidj tier^ogenem

iD^unbe: „9^tc^t§. SDu öcrreifeft für ^tüei Saljre

nadi S5enebtg. ^eine (Ba6)^ ift beigelegt unb !ommt

nidjt \)ox ©erid)t. teilte Orgie in ^rateHo bleibt

ungeftraft. SBiebernm nnb nod) einmal eine un--

Derurtljeilte blutige ^Ijat! 5Iud) ber ^erjog bcüagt

e§ unb feuf^t über (Sud), feine S5rüber."

„9(ud) über ben (Sarbinat?"

„Heber ©uc^ 5lIIe. ®en (Sarbinal nannte er einen

©igenmädjtigen, einen ©efeljlofen, einen bem ©taate

gerrara unentbeljrlidjen greuler, unb befaljl mir,

feine S5anbe, tt)enn er fie nidjt, mie er feft gugefagt,

Ijcute nod) ablöljue unb auflöfe, mit ©algcn unb Mah

5U tierfolgen — unnac^fidjttidj! ®abei erlii^te er

fid)", beridjtete ©trüggi meiter, „unb fprad) eifrig

\)on bem ©taate gerrara, n)ie er it)n fid) benfe, al^

ein ©taatSitiefen uon unbcbingter (^eredjtigfcit, burd}*

au§ oI)ne ^(nfeljcn ber ^erfon, ot)ne ^egünftigung,

ol^ne S3efted)ung.

„(£lne Suftig, tüie fie (Sure Ü^epublif bcftl^t", fagte

er, fi^ 5ur ©eite tüenbenb, unb \6) erblidte in einer
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gcn[tcrnifdje ben ^enctiancr, bcr gefommen tüat, t)om

^er^og Urtaub §u ne!)men, unb befdjeibcn in einem

53ud)e blätterte, um meine 5lubien§ nid^t gu ftören.

©er 5(ngerebete läi^elte l)öflic^.

„5ßergebung,53embo!" ful}r ber^ergogfort. „S^

tücife, ©uer Sf^eifegug tcartet, benn Sljr tüoEt bie 9^adjt=

Eüljle benügen §u (Surem S^omritt, um ber 3ulijonne

au§§umctd^en. SSergeitit meinem 8^reiber, ha^ ber

Sangfame unb ®el:)iffenljafte ©uc^ auf ba^ 9}?emoria(

toaxkn läfet, ba§ SI)t mir bie ©unft ertceifen iüoHt,

für mid) in bie §änbe be§ t)eiligen SSaterg gu legen.

(£in furd)tbarer ä)^^nfd), biefer SuUug. ©r liebt mid)

nid;t; empfeljlt mid) iljm. Unb tt}a§ tüerbet S^r bem

<£d)redlid)en fagen" — ber ^ergog tädjelte — „Ujenu

er (Su(^ fragen mirb, tva§> (Siid^ bctoog, gerrara §u

öertaffen? @r ujciß, ba^ id) Don SJ^ännern, mie

St)r, nid^t gerne Derlaffen n)erbe. 60 gut alg id;,

fdjä^t er (Sud) al§ einen S3cbeutenben unb 3^-

!unft§t)oIIen, ben §u t)er!ennen eine ©c^mad) ber

Unbilbung märe, unb ber jebem italienifdjen §ofe

§ur Qiaht gereidjt. 9^un, S5cmbo, faget mir, toa§

toerbet 3t)r ber §eilig!cit anttüorten?"

„®ieSßal;rl}eit, ^ergog", ermiberte ber SSenetianer
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mit feiner einfdjmeti^etnbcn (Stimme. „^cUigleit, trcrbe

td) fagen, id^ üerlaffe ^errara, tüeit \d) ben ^ergog

t)erel)re, unb fürdjte, bie ^eqogtn gu lieben, ^ein

(Sterblid)er mirb i^reg tägtidjen Umgang^ genießen,

o^ne üon it)rem geljeimni^üoUen SBcfen nnb uon

i^rer üaren 5lnmntt) gefeffett gn n?erben. SBo i[t

ha bie ©renje §n)ifd)en 33ett)unbernng nnb ßeiben^

fdjaft? Sßo liegt ha§> ridjtcnbe ©djirert, ba§ bie

Ä'örper nnb bie (Seelen trennt? (£^ tobtet, oljne

§u bli^en! ßieber aber öerenbete i^ in tanfenb

Qnaten, a(§ bafe id^ bie f)ol)e gran bnrd^ eine auf*

lobernbe glamme viertelte, ober an meinem eblen

©aftfreunbe, and^ nur im 5?iebertraume, Slanb ocr*

übte. (So merbe id) §um I)eitigen 35ater reben. ..."

„^iiljn unb and) !(ng gefprod;en!" unterbrad^

t)ier ^on ©inlio ben (Srgäl^tenben, inbem er §um

(Spiet nad) einem SSafferbogen \)ü\d)tt, beffen fallen^

ben Sf^cgen ein §aud^ bcö (Sübn)inbe§ iljm gntrieb.

SDer 9?id)ter aber ful)r fort: „®on 5llfonfo fdjien

burd) ba§> ^efenntnife feinet ©afte§ befriebigt unb

mit beffen ^Ibreife einüerftanben. „Sd^ fonnte (Sud^

fold^e freimnt^ige 9^ebe an ben I)ei(igen Sßatcr nidjt

t)erargcn", fagte er, „fie Ijätte nid)tg Un^iemlidjeö,
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.

fonbcrn eljtt m\§> 5IIIe. ©djreibt un§ gutnelleu,

S3embo!" ^ann aber tüurbe er brol^enb unb n)ie§

auf mtd^. „tiefer SJ^enfd^", fagte er, „!ran!t an

bem glelc!)en UeBet, oljue fo iüeife §u fein, tüte St)r,

unb ein Heilmittel §u fudjen. Siebet gu il)m unb

gebet tt)m ^atl)."

„^a ert)ob td^ ^ornig ha§ ^awpt unb öerfe^te:

„©oIc^e§, §er§og, gefte^e \d) nidjt ein mit bem

SD^unbe; meine ©ebanlen aber anerfennen feinen

91ic§ter. SSenn ©olc^eg toäre, \d) müfete mir Df^atl},

fo gut tüie ^embo. ßa^t midf) gieljen, ^er^og! ®ie

ßuft üon gerrara erftic!t mid^. Sc^ bin wod) gu

jung mit meinen ^tüanjig Sa!)ren, bie t)eilige Sßage

ber SE{)emig gu t)alten; tcf) bin ein nod^ unfertige^

3J?etaE, eine flüffige Satia. ^od) tämp\m um mid)

t)erfd)iebcne ©cfe^e unb 5Inbetungen! ®cht mir Ur^

laub! Sdj miH bie §oc§fc^uIe öon $arig befudjen,

tüol)in \6) fc^on lange txadjk, unb i^ tüerbe einft

©ud) unb bem Staate gerrara reifer unb brau(^=

barer §urüd!e()ren, ai§> ein 9J?ann be§ 9f^cd§t§, ben

nid^tg me:^r beftid)t unb blenbet."

„®cr §er§og entgegnete mir ernft: „^cine 9^ebc

bation, bafe SI)r ©ner !aum angetretene^ 5Imt öer^^

(£. g. SW c ^ c r , Stnflcla SBorgia 5
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(äffet. Unter meinen fingen begännet Stjt eine

9ieform unfereö ®eric§t§h)efen§, unb \d) ertrage e§

ni(f)t, ha^ in gerrara eine nnternomntene öffentlid}e

5lrbeit leid^tfinnig nnterbrod)en unb öerfpätet trerbe.

S[Bof)in tüürbe un§ folc^e ©etüiffentofi gleit füljren?

— SSa§ aber bie @!Iot3erei betrifft, in ber 3I)r

fd)madt)tet, fo leugnet S^r fie mit bem SJ^nnbe, aber

mit S3Iic!en unb ©ebärben legt S^r fie auf eine ärger*

lid^e Sßeife an ben STag. ®arum bitte \6) unfern

fcf)eibenben greunb", er ergriff ben Q5enetianer bei

ber §anb, „(Sud) über ßuern gefä^rlid^en innern

ßtüift auf§u!Iären. (Sr ift (gud) glaubtpürbig; benn,

lüie ^ante im tüilbcn SBalbe, ift er angftüoH ben

rei^enben ^eftien entronnen, ©eib fein güfjrer,

S5embo. Ü^cbet in meiner ©egenmart otjne S^^^^9

unb @d)Ieier. ß^ befte^t !ein ©eljeimnife unter un^,

tüir fennen unfere ©eftd^ter unb Wa§tm." — ©o

quälte un§ ber graufame gebaut, unb n^ir fnirfd^ten

unter ber 9J?arter!""

— ,,Sn ber Zljat, ein genialer ©ebanfe be^3 (Sf;e*

mannet, in feiner ©egenlüart ben einen 5lnbeter

feiner grau burd) ben anbern abfangetn gu laffen!"

tad)tc ®on ©iuUo. „^a§ gleid;t bem S3rubcr! Sd^
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fc^e, tüic ®u in Derljaltencm Sngrimm bte 5(ugcn

rollft, unb tute bcr fdC)tangengetüanbte 35cnettancr

feine gerriffcne ©cele gn einem fd^mer^lic^en rl)cto=

rifdjen 3}?eifter[tüc!e ftimmt. 2Ba§ fagte er benn?"

— „3^^^^ h% ^^ ^^^ feinen S5rauen gnfammen

unb fdjtrieg eine SSeile. ^ann trat er §n mir unb

ergriff mitleibig meine §anb. „§erfn(e§", begann er,

„bie 3^^^ brängt; meine Ü^offe ftampfen tior bcm

Xljore, unb mein ®eift ift fc^on unterttiegg. Wö^t

biefe meine le^te SD^inute grnd)t tragen mit ber

|)ülfe (^ottcö! Sd) l)abe feine 3cit, meine SBorte

gn mögen; unb ba bie §ol)eit felbft e§ auggef^jrodjen

^at, bafe t)ier fein ^ef)ctmni6 malte, fo ent(;ülle id)

fd)onnng§lo§ ha§> 5Int(i| ber ^inge. ^ein Seiben

ift ein mnnbcrfamer gall. 9^id)t mie mii^ armen

©iinber, befiegt ®ic^ bie Uebergcmalt be§ meiblidjen

Sveigeg. S)u bift meit gefäl)rlidjer franf; benn ^ein

llebel entfpringt auf bem Gebiete S)eine§ ftolgen unb

eigenmiUigen @eifte§. ^ein ftrenger Sf^ed^tSfinn ticr-

bammt ba^, ma§ ®ein ^fuge beglüdt unb ha§> geuer

®eine§ §crgen§ ent^ünbet. ^a§ ift ^etn 3Biber*

fprud^ unb ^ein ^rrfat. ®er Sf^ic^ter mirb ent-

flammt für bie Don i!)m (S5erid)tete. S5efief) ®ir bod;
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tf)r (Sd)tc!fal! (Sin !inblid)e§ SSeib, in unfelige 5(6^

l)äugig!eiten Ijineingeinac^fen, fd)iilbig fdjulblog, tuie

bie lieb(td)e graiienfd)tt)ad)Ijcit ift, fliel^t, t>on imiercr

Marl)ett erljellt, mit ättternben güfeen au§> bem

Saune be§ S5ü|en unb ergreift bie i(jr gebotene

§anb eines feltenen, ja einzigen äJ^anneg, ber ®ein

gürft ift, ©troggi! unb ein lüeifer (Srforfdjer ber

9[)?enfdjennatur. @r erfenut bie eb(e Einlage ßu*

cre^ia'S unb gieljt fie in göttlid^er Sßeife mit fid^

empor. 9^un mcrben itjre (Si^ritte tägtidj fidjcrcr,

unb immer größeres SßoIjIgefaHen gertjinnt fie an

ber Xugeub unb an i^rcn belohnten Mmpfen. ®a

fommft SDu, Unfeliger, fiet)ft bie (Smporgeljobene in

ben Firmen i()re§ ©dju^engetä, berurtl^eilft fie gu

ben §öllen!reifen unb ftür^eft 2)ic^ auf fie, um

©ein Urtt)eit felbft auggufüljren. SSetje SDir, ^u

bift il)r oerfallen! ^u umKammerft iljre ^niee; fie

aber mirb fid) öon ^ir (Öfen, unb ®u ftürgeft

allein in bie SEiefe! 5lrmer Sjion, ®u umfdjiingft

\iatt ber ©öttin bie SSotfe, unb ha^ S)ein gretjel

üüHig unau§fü()rbar unb unmogüd) ift, ha§> aKein

entfc^nlbigt ilju. grage ^ein ^erj, ©tro§§i!"

unb ber SSenetianer brüdte mir in Z^xmm bie
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^anh. „%ixl)l^i ^u iüd)t, tric rü()renb unb gef(I)mac!'

öott bie neue ßucregia ift, bie in t^rer füllen unb

bebac^ten SBeife ba§ fdjltd^te ©ute tljut unb oljne

)3run!enbe 33u6e ftii) mit ben allgemeinen S^röftungcn

ber ^ird^e begnügt. SSenn ^u bie einfa(i)e 5tn*

mutt) biefer (Srfd^einung betrac^teft, befdjieidjt ^id)

nid)t ber ßtüeifel, ob bie S5erleumbnng, ha^ Safter

unferer 3^^^ — ^^^^ ^^^ -^^^ t)erleumben unb

merben tierleumbet — fi(^ nidjt an biefem erlandjtcn

SSeibe met)r al§ an anbern öergangen unb bog

menfd)Iid) natürlid^e S3tlb einer ©ulberin in'^ ^ä^

monifdje tjergerrt l)abe?"". .
."

^a§> laute (S^elädjter feinet greunbc^ untcrbrad)

it)n. „S£)a§ ift ftarÜ" rief ^on ©iulio. „£) Sütjr*

t)unbert unuerfdjämter SSaI)rt)eit unb grünblidjcr

ßüge!"

^a gudte er leidjt gufammen, benn ein (eifcr

ginger berührte feinen freien Suaden. Ä^urg manbte

er fti^ um unb blidte in ha§> abgegetjrte unb feinb*

tic^e ©cfidjt be§ Sarbinal^, beffen (angfameö (Sm=

porfteigen ba§ ©pringen ber SSaffer übertönt unb

tierborgen t)atte.

„3d) glaube, ber ^er^og ertoartet unö beibe",
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'jao^tt Sp)3oIito, ükr ha§> SSort feinet Juntjen Sru==

berg, ba§ er tiod^ aufgefangen l)atte, unrt)ittfürlt^

löd^elnb. „golget mir ol)ne Sßeräug!" llnb er

t)erf(f)tt)anb in ber ^iKa.

„S^ öerlaffe ^i^, §er!uteg!" fagte ber (Sfte.

„9^ur (£ine§ mu^ id§ nod^ tniffen: SSoI)er ^eine

töbtlic^e S3Iäffe, bie midf) erfd^redte, ba id) ^ir i)ier

entgegentrat?"

„©0 l)öre benn ha§> (Snbe be§ 5(uftritt§ unb ha^

SJ^euc^ettüort bc§ |)er§og§! 3^^^f^ f^gte er rut)ig

itnb finfter: „@uer S3i(bni§ ber |)cr5ogin, S3embo,

tft treffenb unb nid^t gefdjmeidjclt." (Sr fijirte unö

S3eibe. 9J?it meiner äl^iene fdjien er nid)t jufrieben.

©§ erIjoB ftd) etnja§ §eiJ3e^3 in iljm, unb er tDanbte

fidj broljenb gegen mid). „Sd) frage midj, ©tvoj^i",

jagte er, „ob (Sure £eibenfd)aft nidjt gelegentlid)

©nern ©et)orfam gegen ben dürften unb ha^ ©efe^

gu (guerm Untjcit in§ SBan!en bringen !önnte! 9^id)t

jmar auf (Suerm eigenften ©oben in ^edjt^^fragen,

ha Ijalte ic^ (Snc^ für unbeftedjiid) unb unterorbne

mid) (Surem Urtt)eit. (So bin idj gum ©eifpicl

überzeugt, \)a^ 31}r in bem (Srbftreite meinet gi§cu§

mit bem ©rafen Contrario ha§> SRedjte finben merbet.
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5tud^ mxh (Sud§ l)kx bte ^erjogm tro^ i^rer S8e*

günftigung be§ trafen nie irre (citen; aBer e§ giebt

einen gaE nnb eine ©tnnbe, bie fie i^re§ !(aren

©inne^ beranben tücröen. Sljr öerbcrblic^er 33ruber

tpirb Stauen micberum betreten nnb nn§ öertüirren.

S(^ tüerbe meinen Untcrtljanen jebe SSerlnüpfnng

mit il;m verbieten, ^od^ meine er[te Untcrt^anin,

bie ^ergogin, n)irb nic^t ge!)or(^en; benn fie lann

e§ nic^t, e§ ftc^t nidjt in itjrer Tlad)t Tlit ben

I)ärteften «Strafen merbe ic^ t)ert)üten, ha^ fie !ein

SSer!§eng finbe, nnb boct} tüirb fie eine§ finben

@ud) tüirb fie ergreifen, §er!nlc§ ©trog^i. ^amit

ift (Sner ^anpt Dertnirft. Sei) lüerbe (Suc^ rii^ten.

9^id)t öffcntlidj, benn c§ ift eine gamitienfac^e nnb

eine ^taat§>\ad)t , bie beibe ha§> ©e^eimnife forbern.

Tlan tüirb (£nd§ tobt anf bcr (Strafe finben." —
§ier erblaßte S3embo, nnb ®n fagft, ha'^ and^ id^

Ua^ geblieben bin. — Unbeirrt nnb gemeffen jebodC}

fnl}r ber ^er^og fort: „35embo, SI)r fcib öor (^ott

nnb 9J^cnfd)cn mein Qcmqz, baJ3 biefer nid)t nn-

geridjtet ftirbt. ^u aber, §er!nle§ Stroj^i, fieljc

jn, toie SDn bcr ^cr^ogin nnb mir entrinneft!" Segt

• bradjte ein fnrdjtfamer ©djreibcr bie 9^olIc für ben
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^a'p\i, unb Irtr tüaren etttlaffen. S^ begleitete ben

Sßenetianer p feinen ^Dienern unb ^ferben. ®en

gu^ fd)on im Steigbügel, flüfterte er mir p: ,§üte

2)id^ t)or ^ir fetber, §er!ule§!-"

®on (SJiulio fd^auberte. ©tro^gi berüljrte fiüfy

ttg feine £ij3}3en unb fagte: „9^un reife aud; ^u

fdineU unb glüdlic^!"

„liefen 5lbenb noc^l"

„S^ein, fobalb ^u au§ bem ©c^toffe trittft!"

fprad^ ber üiic^ter unb ftieg bie Xre)3pe Ijinunter,

n)cit)renb ber ^Inbere feinem 33rubcr, bem Sarbinal,

nactjeiltc.



JJünfteg Eapttel.

itefen fonb er mit bem ^er^og in einer fc^maten,

Ijofien .Kammer, bie ein ein^igeö grofeeg genfter

erljeUte. (S§ tnar ein geljeiligter 'tRanm, ben gu be«

treten bem §ofe unterfagt tüar. ^ie Söänbe traren

mit planen unb harten beÜeibet, unb in ber Tliik

auf bem breiten ©c^reibtifc^e, an bem ber ^ergog,

bie ©tirn in bie §onb gelegt, fid) niebergelaffen

Ijatte, ru'fite ein ®Iobu§.

(gotoie fi^ bie S5rüber t)or il^m gegenüber

ftanben, büßten fte, bur^ ben bloßen 51nblicf itjrer

®efid)ter gereift, fic^ feinbfelig an, unb mät)renb ber

§er§og mit einem guge ber Seforgnife guljörte,

überfd^üttete ber (Sarbinal ^on ©iulio mit zornigen

SSorten.
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„Sd) bertaitgc", rief er, „ha^ ©urc §oI)e{t btefent

MdjtgiDÜrbigcit ben §of Dcrbicte; idj lüill, ba J3 er

gerrara meibe etüigtid} unb un§ nid^t länger ba§

^Tergerniö feiner 9^ic§tig!ett unb ©traf(oftg!eit gebe.

@r befd^ämt unb entel^rt unfer @cfd)Icc§t! ©tofee

il;n au§, ©ruber!"

Unter fo unerljörter S3eleibigung gudte ^on

©iulto gufammen. (Sr bäumte fid) unter bicfer

(§5ci6elung; e§ tüar, al§ ob fid} feine Qüg^t öer^

gröfeerten unb ein ebtereS Urbilb burd)fd}iene, ba§

fid^ empört ergebe gegen fold^e ©rniebrigung.

„CEarbinal", fagte er, „voa§> x6) fünbigte, ^abe

t(^ mir gefünbigt. Unb id^ meife nid^t, ob ein frei

(SJenie^enber nid^t fd)ulbIo§ ift neben einem (Btaat§>^

manne, ber, tüie ein ©iftmifdjer, ha^^ ©öfe bered)^

nenb unb n)iffenfd)aftlidj ju feinen ßmdcn braudjt

unb t)erarbeitet."

„"Diefe (5Jeban!entofig!eit ift gerabe, toa^ xd)

^ix Dortücrfe, ®u trauriger (Skgerftanb!" tjerfetUe

ber Sarbinal, „unb baf3 ®u oljue jebe geiftige

greubc bem gemctnften ^3cnuffe fröljuft. Unb ha^

rum, tueil id) tueife, Xva§> ®u, S5ertt)orfcner, Siebe

nennft, üerbictc id) ®ir ^onna ^(ngcla! S3erül)re
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fte md)t mit bem leifeften 5Itl)em, mit bem

flüdjtigften @eban!en, benn — pfui ®eine ©e*

ban!eu!"

SJ^it %l)xamn ertüiberte SDon ©tulio: „SBarum

ftüfeeft ^u mid; in ben ©djiamm, ba^ ic^ batin

erftide, n)ät)renb ^u mid) früf)er emporljeben tüoEteft?

Sßarum ^affeft ^u mid) fo milb, ber ®u einft ben

Knaben tiäterlid) geliebt ^aft?''

„®a§ miH ic^ ®ir fagen, Suliug. 5tt§ id),

ber §el)n Sat)re 51eltere, ®id) at§ ^inb neben mir

fat), freute x6) mic^ ^eine§ offenen Intli^eö unb

©eines ()ellen @eifte§. ^er^geroinnenb
, fdjön, auf=

merffam unb ht^aht, fd^teneft ©u mir ein unter

günftigen (Sternen geborener (Sfte, nnä gefd)en!t jum

©ebed;en unfcreS §aufeg unb (Staate^, ein Sabfal,

eine @tü^e für STaufenbe, unb e§ toar mein fto(5e§

S5cmü()en in einer geit be§ 3^^f^^^^/ ^o ^^^ ^^^'

föntid)!eit 5I(IeS ift, bie beinige gu entmideln. Sel^t,

nad) ©einem ünbli^en 5(ufglänzen, ftanbeft ©u,

ein Jüngling, am ©c^eibctnege; ba tnanbteft ©u ©tdj

ab oon ben gtelen ber (Sl^re unb 5trbeit unb Oer^^

(oreft ©ic^ tJöUig in (Spiel unb Suft. ©ir gelang,

©einen ganjen reidjcn §ort nutjIoS unb fdjäblic?^
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ju öergeubcn. Wxdjt bcr (Staat, tticf)t bte Sßiffenf^aft,

ntd)t einmal ber bic Sugenb entflammenbe ^tiegö-

bienft öermodjte ®id) gu getütnnen. ^n töbtetcft

S[)eine Xage mit großen unb Keinen greüeln . . .

ein üeinlidjer nnb niebriger ©eift. ^u l^aft Siaub

begangen an deinem §aufe, unb ba ®u i^m, SSec^fet*

balg, feine (£{)re me!)r madjen !annft, fonbern e§

mit lauter (gd^anbe bebedft, fäl)e id) ®id) n)al)rlic^

lieber tobt aU lebenbig. §aft ^u ®id) bod) felb[t

t)on un§ (o^gefagt, al§ SDu ®ein ^ratcKo, an ba^

S)u gren^enlofe ©ummen öerfdjtrenbet Ijaft, nidjt

mit unfetem erlanditen SBap^en, fonbern mit leeren

unb finnlofen Saroen tjer^ierteft, tüie ^u felbft

eine bi[t."

„53ruber'\ ertüiberte niebergeferlagen ®on®iuIio,

ben fein ©etriffen ftrafte, „l)öre auf, mi(^ ju §er*

treten, ujeil id) meine Sebenöfreiljeit gebrau djt f)aU.

(£^ finb genug (Sfte ha, bie bem ©taate bienen!

©laube mir, bie Xugenbtel)re fteljt ©einem ®eter=

gefidjt übel an! ~ Ueber (Sincö aber, S^^polito b'(Sfte,

beruljige '5)id) gäuälid)" — unb ©on ©iulto er«

mannte fid^, einen S5oben erreidjenb, u?o er ftd§ fd§ulb=

loö füljlte
—

- „über meinen (Btanh gu ©onna 5ln=
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gcta! ^d) fdjtüürc ®ir", er fudjte itad) einer gültigen

93et(jenerung, „fo tüal}r unj'cr gür[t nnb Srnber

{)ier lebt! 51ngela ©orgia, bie ber ®runb i[t ^eine§

graufamen §affe§ gegen inic^, geljört nic^t p mir, fie

ge"^t mid) nid)t§ an, fie tft mir feinb! Sd) biege il)r

an§, fo fdjian! id) !ann. ^ndß nnb (SJebärbe biefer

Sßirago finb nidjt mein ©ti(. 5Iu^ !ann fie mid)

nid)t lieben, benn fie ben!t über mid^, Ujie ^n. Unb

mit 3f^ed)t, benn i^ tt)eiJ3 nid)t§ baüon, bafe id) mid)

geänbert l)ätte, feit fie mid) üor allem 35o{!e be=

jammert I)at!"

Sßeit entfernt, ba^ biefe§ ^eftänbni^ hcn (Sarbi*

nat bernl)igt t)ätte, blie§ e§ uielmelir anfad)enb in

bie gtamme feiner (£iferfnd)t. (Sr tränte ben SSorten

®on ©inlio'g, benn er mu^te, baß biefer tro^ feiner

llebertretungen eine innerlich nnDerfätfd)te nnb tpal)r-

l)afte S^atnr geblieben mar, nnb er fagte fid), ha^

biefer Sßnnberquell, in beffen Xiefe man bnrd) feine

Ieud)tenben fingen f)innnterbliden fonnte, für bie

tüal)rt)eit§burftige 5lngela eine gel)eime 5In5ief)nng§=

fraft l^aben mußte, o^ne meldte fie nic^t ^ingeriffen

morben märe, ben an§> bem Werfer @teigenben auf

offenem 3J^ar!te gu mi6()anbeln unb gu beüagen.
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©eine (Sifcrfudjt tuurbe jur SSutlj, at§ ^on ©iulio

unfd^ulbig fortfut)r:

„S^ein, Sörubtr, id) rebe mdjt au§ Steigung!" @r

regte IJet^euernb bie §anb auf§ §er§. „S5ei S3acc]^u§!

®a§ 9J?äbd)cn i[t mir fo gleidigültig trie Göttin

S)ianQ! 9^ur Ijat man fein Erbarmen mit jebem

njeiblidjen (55efd)öpfe — n)a§ foE au§ iljt merben

bei ©einer rafenben Siebe gu i^r? ^eiratl^cn

!annft SDn fie nic^t — ®n bi[t ein ^riefter! Q^t^

iüinnen nodj tneniger, bcnn fie ift !enfd) unb to^fer!

SBag bleibt? SSa§ bereiteft SDu iljr? ©u iDirft

fie tobten!"

©eine ©timme {)atte einen fo marmen, mitlei^

bigen ^lang, bafe ber (Sarbinal barüber in S^iaferei

geriet^.

,SScr fagt ©ir, S3ube", lt)üt(;cte er, M\^ i^

fie tobten merbe! 3Ba§ tjinbcrt midj, bie§ Ijier",

er padte mit beiben gäuften ben ^nrpnr über feiner

S3rnft, „in gelten §u reiben unb Angela alg mein

SBeib an ha^ ^erj gu brüden? Sdj bin jung ge^

nug bagu unb i(^ f)}eie auf ba§ !irdjlid}e (SJauM^

fpiet!" . . .

„(SJelaffen, ©ruber!" mifd)te fid^ enblid) ber
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SDafe ^u ein SSeib bi§ pr Sf^aferei liebft, barf ^ir

begegnen. (S§ ift eine menfd)Iid)e ^(age — eine

StranKjeit — ein Unglü(f ! (Sine ücrfpätete Sßemc(t:=

lidjnng aber gnm ^e^ufe einer §eirat(; njäre ein

5(ergerni6 — ein ©^ott! Unb ^u barfft S)id) nidjt

t3ert)5()nen laffen, S)u ©toller! SSa§ ®onna

51ngela betrifft, bie ein n)ertl}tioEe§ TläMjm ift,

fo tüirb bie ^ergogin fid) bamit befdjäftigen, fte

ftanbe^geniä^ gn Derforgen, tüogu fie üi§> SSern^anbte

öerpflidjtet ift. Unb ®n, (s;arbinQl, tüirft ®onna

^Ingela unter biefer Db^ut in 9^nl)e laffen, au§

(Sljrerbietnng für S)onna Sucre^ia, bie ^u fd;euft

unb adjteft."

„®ie idj fdjeue unb adjte!'' tüieberijolte bcr

(S^arbinal gcbanlenabtüefenb. „Unb mit tüem luirb

®onna Sucregia fie tiermät)Ien? er!üt)ne id) ntid) 5U

fragen."

„^aä überlaffen njir i^xtx ^lugljeit", fagte ber

§cr§og. „S(^ für mein %^dl ben!e, t§> tüäre nidjt

unmeiglid^ ge'^anbelt, fie bem ©rafen Contrario gu

geben."

$Run toar e§ feltfam, tote bei ber S^ennung
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bicfe§ in Stalten Dieidjtljum nnb (Sljtbarleit bc^

bentenben 9^amen§ bctbe feinbUcIjen S3rüber in ein

einträcfitigeö unb cinftimniigeö §o^ngcläc^ter aug*

brachen.

^ann aber tDonbte fid) ber Sarbinal mit er^

nenter SBntl) gegen feinen 9D^itlad^er.

„(S§ fei!" fcf}rie er. „SDonna Sucre^ia toerfügc!

©ic lüirb ttwa^ 5tnbere§ finben, ober ®onna 5(nge(a

ftd) felbft beffer beratl^en. SSenn nur biefer 5Iu^s

Ujurf ber (Sfte", er beutete auf ben jungen S3rubcr,

„au§ bem ©piele bleibt!" Unb fo tobtenbe ^(icfe

fd^ojs er gegen il)n, ha'^ biefer erbteidjte.

Se^t fd^minbette Sppolito auf bem ©ipfel feine§

§affe^3; er füfjite, bag er bie SScfinnung Verliere

unb einer DIjnmad;t nal)e fei. ©id) an bie (BtnijU

le^nc be§ §er§og§ Üammernb, feudjte er in ab*

gebrodjenen SSorten:

„SSenn ®ir ^ein Seben lieb ift, ©ruber, fo

entujeidje au§ meinem ®efi(^tö!rei§! SSerlafe ^er*

rara! 9^od) gu biefer ©tunbe! . . Se^t gleidj! . .

«)! "

^on ©iulio betrad)tete ben ©arbinat mit er-

fd)rodenen 5lugen. Sl;nt fd)ien, ha^ i^n biefer un=
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tDittÜirltd) unb aufri(^ttg marne \)ox bcn mörberifdjcn

5Iu§brüc§en fetneg §affe§, unb er befc^Iofe, i|m ^u

gcf)or(^en.

„<So t{)ite ic^, Sarbtnat!" fagte er unb tüoHte

ftd) entfernen, ^od^ ber Öergog gebot anberg.

„Steine Uebereilung!" ^ielt er i^n gurüd. „D^iditS

5IuffaIIenbe§! S^td^tö, tnaö 3J?ut^ma^ngen unb

©erebe öerurfadjen lönnte! S3egebt (Sud) je^t in

ben ^ret§ ber §er§ogin. Unterf)Qltct fte unb taffct

gelegent(id) einfließen, (Sure ßuft om 5lrieg§n)cfcn

fei hjieber ern)ad)t, unb ba je^t bie ©uerm ^ienfte

in SSenebig entgegenftet)enben ©taatögrünbe tüeg-

gefallen luären, fo fet)rtet SI)r bal)in §urüd. Sc^

^ätte @uc^ Urtaub gegeben, tüenn and) ungern."

^on ©iulio tierneigte fid^ geljorfam.

®a tiefe fi(^ brausen eine fd;arfe ©timmc tjer*

net)men, unb aUe brei tnenbeten fid) gegen ben

(Eingang ber Kammer. @g tnar ®on gerrante,

ber ©intafe begetjrte unb in medernben ST^önen ju

recitiren begann, bcnn neben anbern STtjortjeiten

^utbigte er auc^ ber, gutreiten in SSerfen ju

reben:

e. g. aWc^er, SlngelQ Sßorgta. 6
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„,^oIb[crgcr %\nbl\ä, feiten, aber toa^r:

S)rei 33rüber fci^Ucfeen liebenb fid^ jujanttneit,

®ie tion öerfc^iebncn jc^önen SKüttern jmar,

^0^ t)on bcmfclbcn ebcin S5ater ftammcnl

6te tüürgcn fid^ unb fte erfticfcn gar

<Bi&) in Umarmungen unb SicbcSflammen.

60 gro^ ift i^r SScrIangen unb ©ntjücEcn,

@i(^ gegenfcitig an bie $8ruft ju brüden!

S)er SSiertc lommt, ben dreien ansufagen,

%a^ im S5o§!ctt, tt)o 5lmor liegt in SSanben,

2So bie ©clcl^rten unfrer ^^ürftin tagen,

(Sin :|3^iIofo^:^if(l^cr S)i§;)ut entftanbcn.

©§ ^anbelt [16) um nabclft)i^e fragen,

Unb eine Söfung ift nocö nic^t öor^anben.

(Srlauc^tc ^rin^en, la^t ^ud) nic^t öerbriefeen,

Sluc^ 6urc§ 2Si^e§ SSoljen abäufc^iefeen."

„^omtn, SBrübcrc^en! ©ie ^i)mgin t)on g-errora

gebietet."

(£r faJ3te SDon ^tuüo unter bcm 5lrme unb lub

ben .^erjog unb ben (Sarbinat mit einer gezierten

^anbbemegung gum S5ortritte ein.
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läljrenb bie ernften (SJeftalten bc§ ^er^og^ uiib

be§ ©arbinal^ gufammcn hnxd) ben langen

3}?itte(gang be§ ©e^Ije^ fi^rittcn, [teilte fidj ha^

bartn lufttranbelnbe ^ofgcftnbe rec^tö nnb tin!^ gu

el^rerbtetiger SBegrü^ung auf, trenn e§ fid) nidjt in

anftänbtger glud^t auf 9^ebenpfaben, bie gu irgenb

einer get)eimen ßäfterbanf füt)rten, in'§ T>ic!id}t

öertor.

SSer t)on tf)ncn ^ätte begreifen !önnen, ha^ bcr

SJ^ann im ^ur)3ur mit bem bebeutenben ^o|3fe

unb ben burdjgearbeiteten Qügen, mie fie große

politifi^e ®efd)äfte ausfertigen, gteidj einem ^er^

bammten (eibenb, in ben Stauben eineö t)on il^m

\x6) abtüenbcnben jungen 9Dxäbd)en§ lag. — Un-

glaublid)! —
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'M)nltd^e§ faßte ftdj bcr §cr§og, iirtb bcr (5ar^

biiial erriett) biefc^^ fc^treißcnbe Urttjeil

„^etne (Sorge, 33ruber'\ betjann er befrfjUiicr}=

tigcnb, „\mQm meiner unb be§ 3J?äbcIjen§! Sc^

überiDinbe . . . etneS t)on bciben: mid^ ober fte!

Taix ®on ©iiilto mufe ait§ bcr SJ^itte getoorfen

toerben. Unb bu fd)affft mir il)n meg, ben mit bcn

oormurfgUoEen 5htgcn!"

®er ^er^og büclte ben nod) immer Oor Seibcn^

fd)aft g^t^crnben oermnnbert an. ®ann marf er

einen S3Iid riidmärt^ nad} ben iljm folgenben ^xü^

bern nnb fal) ^on gerrante, ber bcn (SJcIjajstcn faft

getoaltfam oom SBege in ba§ ©cbüfdj 50g,

„©icl) ®idj nm'\ fagte er ^nm Sarbinal. „©ort

fdjlep^t ber 95crfd}mörer gerrante bcn nnfd^nlbigcn

©inlio in ein Q^erftcd, nm iljn in eine§ feiner

niirrifdjcn Komplotte gegen m\§> einjnmcitjcn. Qu

fofdjcm ^^crratl) aber, i)a§> mnf]t ©n mir jngcftcljcn,

gicbt fidj bcr Icidjtljcr^igc S!nabc nid)t I)cr."

„^e nadj Ilmftänbcn!" jifdjte ber (Sarbinal.

®ann raffte er fid) fclbft nnb bie galten feinet

•^IsurpnrS gnfammcn, bcnn fic nätjcrtcn ftd^ bcm

Streife bcr ^cr^ogin.
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^ie §t^e be0 Sulitageg ^attt ftd^ gegen 5Ibenb

unter bem bid^ten Saubbad)e Verfangen. (S^ toax

unerträglid^ bumpf, unb xdo ber |)ort§ont §tt)tf(^cn

ben (Stämmen ftd)tBar tpurbe, regten unaufi)örltd^

bte (autlofen S3(i|e it)re geuerfd)mtngen.

Sn bem bämmernben S5o§!ette beg gefeffelten

(Eupibo ert)o6 ftd^ Beim Eintritte ber S5etben bie ©e^^

feüfd^aft t)on ben ntebrigen ©tetnfi^en; nur bie §er*

jogin, ju bereu güfeen 51ngela fid^ Sarg, blieb auf

\l)xtx 55auf ru^en, bem ^ergcg neben fiel) Ülaum

gebcnb.

^er ^erfer (Smin aber ftanb an ben e{)eruen

ßupibo gelet)nt, ben ^rei§ mit orientalifdjen Wläx-

djen, mie e§ bem ^ergoge fd^ien, untertjaltenb, toäl)-

renb ^Iriofto f)inter feinen ©c^ultern ilju anfeuerte

unb aud^ mo^l mit bem richtigen italieuifc^eu "än^)-

brud unterftü^te.

„SSoüon toar bie Sf^ebe, SJ^abonna?" fragte ber

geräog.

„§err, bat)on", ermiberte fie, „n)ie e§ möglid)

fei, ha^ gctDiffe Sid^tgeftalten, bie in i^rer ®(orie

fc^ü^enb über un^ ftet)en, aud^ in frembe Sauber

unb auf auberggläubige Völler it)re ©tra'^Ien
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werfen, trenngletd^ tüte im @)3iegel eine§ biinfern

(SJemäffer^ gebrod^en. ^aDon I]at ung ©en (Smin

eben ein f^öne^ perfifc^e^ Seifpiet er^ätjU."

„Sc^ errat:^e", fagte ®on ^Ilfonfo, ben bie grage

anäii^ieljen fdjien. „©oId)e S5e[i^na^me unferer §e(==

ben burc^ bie morgenIänbif(f)e (Sage !ommt t)or.

SSenn ic^ nur an ^aifer Starl unb feine ^atabine

ben!e. ®tefe freilid^ I)aben unfere ^Ic^ter — unb

nid)t am unfdjulbigften jener bort, ber feine luftigen

fingen l)inter (S^u^^ibo tierbirgt — fd^on fo oben*

teuerlid^ üerEeibet, ha^ ben ^erfern tt)enig mel)r 5U

tl)un übrig bleibt.''

„%vl\ falfd^er gül)rte, §er§og!" lächelte ^onna

Sucregia.

„80 finb e§ bcnn bie großen ©ta uffen", riet^

ber ^erjog meiter, „ber 9^ott)bart unb fein (Snfel,

ber ungläubige gricbrid;, n)elcf)e beibe freiließ ben

9J?orgentänbcrn i^re nalürlid^en 5(ngefidjter ge*

geigt t)aben, unb bie fie nad^ bem Seben abbilben

fonnten."

„Smmer tüeiter raeg!" fdjüttette Sucregia ha^

teid^te §aupt. „"^od), id^ fürd)te, feiber t)abe id)

^nd) irre ^efü()rt, inbem id^ einen gang Unüerglcidj^
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lidjen unb Unerreichbaren in bie 3J?en[c^I)eit ein-

rei()te unb ba^ ©eiligfte felbft in nnfer njeltlid^eö

(SJefpräcf) t)erfI.od)t. SBeber ^arl ben ©rofeen unb

feine ^alabine, noii) bie ©tauffen nannte 33en

(SmiU; fonbern unfern §errn (Stjriftu^ felbft. 3Ser=

5eit)t meiner UuDorftdjt! ©^ ift ferne t)on mir, hk

^irdje gu enttrei^en, in bereu ^rei§ id) burd^ @e=

burt unb @d)ic!fal gebannt bin unb öon ber allein

ic^ mein §eil t)ert)offe. ®ie ^arml)er§ig!eit beg

Öimmelg, bie \x6) in SO^enfctjengeftalt be§ abfi^eu^

lidjften (£(enb§ erbarmt, ha§> ift aud) ber Snijalt ber

perfifd)en (Srgätjlung, bie mic§ tierfüljrte. ^od) idi)

tüerbe un!(ar. §öret unb urtljeilet felbft.

^en @min berid)tet:

@ine§ %aQt§> trat ber §ei(anb mit feinen Sün^

gern an§> bem Xt)ore einer ©tabt. 5ln ber £anb=

ftra^e lag in ber ©onne ein toter §unb, bem bie

Sünger mit (S!e( unb (Sdjmät)ungen auömic^en. ®er

§eitanb aber blieb bei bem 5Iafe ftel)en, unb, ha^

(Sinnige, tüa§> baran rein geblieben töar, l)eruor^

Ijebenb, fprad) er: „O feljet, mie blenbenb tncife feine

Sdljue finb!"

®ie §üflcute, tüeldje eine ©r^äl^lung im ©efc^made
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be§ Boccaccio öorge^ogen ^ätkn, fanben biefe per^

fifd^e Segenbe kfrembenb, ja unan[tänbig; ber §er^

§og aber fd^tüieg.

^onna Sucre§ta, bte Don bem ©egenftanbe nid^t

Io§!ommen !onnte, rebete in betüegter (Stimmung

lüeiter:

„Unb tft e§ ntd^t feltfam, mein ^ergog! SBie

auf einer loftbaren STapete, gerooben na6) ber 3^^!^)==

nung eine§ unferer :^eiligen Wala, tüirb auf Der

Sflüdfeite, iä) meine in ber ^eibnifd^en Ueberlieferung,

jtpar nid)t ha^ öoEe Silb be^ 2BeItl^eiranbe§, aber

boä) bie ^ur^^urfarbe feiner S5arm{)er§ig!eit ftd)tbar!

S)ie ^eibnifd^e ©age beftätigt ben §eilanb aU ben,

tüeldöen bie ^rd)e öere{)rt unb barfteHt, aU einen

göttüdjen iörunnen ber ^armtiergigfeit. @e(bft an

bem efelften ©egenftanbe finbet bie ®üte nodj eine

6d§önt)cit."

Unb fd^tüere X^ränen ftürgten über i^re SSangen.

SDie ^ofleute maren erftaunt, i^re §errin alfo

reben ju Ijören. ®§ tüar offenbor, ba^ fie an fid)

felbft had)k unb unter ber (SJetüalt eineö p(ö|lid;

über fie fommenben unübernjinblidjen SBaljrljeit^j^

bebürfniffe^ o^ne §el;( unb ©d;am unter einem
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burd^fid^tincn ©d^teter tl)ren llrf))ruitg au§ bcr

^trd)e unb it)re entfe^lid^e römtfd)e ©ünbe jctgte.

S)er Tlnnh be§ ©inen t)cr5og fid^ in ber ®äm*

merung gutn ©t)ott, tuäljrenb bie ©tirne beö ^In-

bern fann unb grübelte. „(So ift fc^tüül unb fte

fü(}(t ba§ (SJetüttter" — , badjten fte.

®ie 33(äffe ber ^ergogtn fd^tmmerte n^ie Tlax^

mor burd^ ba§ §al0buu!el. 5lIfonfo f^rad) fein

SSort, aber er betrad^tete fein SSetb of)ue (SJroH,

mit Siebe unb ^^eilnaljme. ®er jre}5pid;!)änbler

®niin aber freute fid) be^ ©(eidjniff«:^ Don ber

Zapctc.

Sn bem entftanbenen <Sd^ti)eigen iDurbe bie bange

^c^ujüle no^ füt)Ibarer. SD^an I;örte in ber gerne

un^eimlid)e Unfenrufe unb ha^ @d;reien eine§ ^äu^^

tein§, nad) tt^elc^em ber ^arbinal, ber an ber Unter^*

f)a(tung feinen 5Intt)eil genommen, aufmerffam unb

geärgert l^in^orc^te.

SDa trat unuerfel)en§ ®on gerrante aug \>cn

Säumen unb (ic^ feine mifetönige ©timme t3er*

net)men.

„§ier tüirb erbaulid^ gefprodien", Ijöljute er,

„tüoljl Don ber ©minen^! Sdj (efe eg im ^unfel
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auf ben faftetten Wlknm. ©d)abe, bafe id) §u fpät

fomme! Sd) !ann immer ettüa^ Tloxai braudjen

unb nod) me!)r Araber Suliug, ben id) mitbradjte,

ber mir aber unterh)egg in ben ^firfid^fpalieren

(jängen blieb. (S§ ftedt bort eine ^ica, bie Xod)ter

be§ neuen ®ärtner§, ber er jegt ^fir[idje für bie

[}cr§ogIic^e 5lbenbtafe( ))flüden !f)ilft mit ben üblidjcn

Griffen unb ©tffen unb ehrbaren (S))ielen unb 2öort=

fpielcn, n)e(d)e feit ^tbamgß^iten baS (Srgö^en unferer

ebetn SJ^enfdjIjeit finb."

SDiefe me^r bittere alg lofe 9^ebe fdjtug tüie ein

Sötig in einen ^ulüertl^urm.

^onna 5Ingela, bie bi§!)er iljr 5Ingefidjt an ben

Slnieen ber §er§ogin verborgen ^atte, fuljr mie eine

öom $fei( getroffene SölDtn in bie §ül}e unb tDoHte,

burc^ bie 35üfc^e brei^enb, baüoneilen, ba ber nädjfte

5lugenb(id ben Unn)ürbigen in it)re ©egenioart brin-

gen !onnte; bod) bie bunüe glgur beö (Sarbinal^

t3crn)et)rte i^r bie giud)t. @r fteUte fid^ üor fie,

unb e§ fd^tt)irrte öon feinen Sijjpen:

„•5)er D^agarener fanb an bem e!c(n 5(afe nod^

ettt)a§ ©d)öne^, an bem §unbe ^on (SJiulio tjütte

er e^ nid^t gefunben!"
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^a änberte fiel) )3lötliclj bie §altung be§ auf^

gebrai^ten 5D^äbd}en§. ^te S3ranbmar!ung be§ aug-

fc^tüeifcnben Süng(tng§, 5U ber — tounberbarer-

toeife — nur fte ein 'Slcdjt §u I)aben glaubte, fod^te

in i^r a(§ 3*^^^ ^^^ 3Siberfpriid> ©ie fc^üttelte

it)r ftotgcg §au)3t unb betuegte bie Sippen.

„©!§ tuäre benn, Stjr allein, ®onna 5tngela,

tüü^kt ein Sob auf il)n!" beleibigte er fie.

®a fprad) bie Xro^ige mit er!)obener (Stimme:

„^on ©iulio ^at tüunberDoUe 5tugen! S)ie mufe

il)m ber D^eib, bie muffet ^l)x , (S^arbinal, iljm

laffen!"

„^J^ufe id)? 5D^uJ3 id^ mirüid)?" rief Sppolito

bebenb unb trat in bie 'iRa6)t ber ^äume gurüd.

(Sr »erlief ba§ S5o§!ett unb erfdjicn tt}ieber nadj

tDenigen 5IRinuten unb einer entfe^Iic^en Xt)at.

SSa^ mar gefd)el)en?

(5r tjotte !aum ha^ ^unM betreten unb einen

leifen Sfluf l)ören laffcn, fo !rodj ^ra|!ralle, ber ftd}

burd) „Un!e" unb „^äujlein", mie ber ^unftauö^

brud lautete, angemelbet fjaitt, auf bem 5}audjc,

mie eine ©djiange, au§ bem ®idid)t, unb il)m gegen-

über auf ber anbern @eite be^ ^fabeö mürben in
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berfelbcn Haltung girlefan^ unb ^rad)enbrut ftd^t«

bar. (S^ tuaren bte brct (Sdjlimmften feiner tDer-

abfd^iebeten ^anbe, bte t)or iljm aufftiegen.

„2Sa^ tDoUt S^r tion mir, ©djurfen?" fiil)r er

fie an.

®te 9(J?üfeen mit ben gänben t3or bie S3rnft

brüdenb, mf^erten bie bret:

„@oIb, ®oIb, @oIb, (gminenj! Sßir f)aben ©nd)

länger gebient, a(§ bie Hnbern nnb erwarten met)r

öon (5nd)! @uer ©dja^meifter aber l)at m\§> alle

gteidj bebadjt."

®a übertüältigte ben Sarbinat fein böfcr SDämon.

(£r 50g einen feineren 33entet I)eri3or.

„®uer!" lodte er, „menn it)r ^on ©inlio". . . .

girlefang machte bie ©ebärbe bc§ ©rftedjenS:

„5Ibgemad)t, ®minen§!" —
„9^idjt fo! ©onbern" . . ba§ Sßort janberte in

feinem SJ^nnbe, „il)n blenben."

ßuerft iDOÜten xi)n feine Jöonbiten nidjt ücr^

ftet)en.

„^ennt Sljr il)n?" fragte er.

„®r ift mein greunb!" üerfe^te Slratjtralle mit

©tolä.
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„Sn tüentgen SJ^inuten gct)t er ^ier bortet.

§ürd)t! . . Sc^ t)ernet)me fdjon feine (Sd)rttte!" Sn

ber %f)at tüurbe ein fernem ©cf)reiten auf bem Inir^

fd^enben ^iefe ber OTee {)örbar.

^a tüarf fid^ ^ra^fralle bem Sarbinat §u güßcn

unb ftöl;nte mit bem tiefften ©elBftbebauern

:

„S(^ 35erbammtcr! Sßär' idf) nidjt geboren!

§err(iif)!eit, befehlt mir, i^n gu erfted)en! D^acfen

ober §er§! 9^ur ni^t bie lieben fdjönen fingen! . . .

.

^a§> t^u' ttf) nic^t!" fagte er bann entfdjioffen.

®a ftie^ i^n girlefang beifeite, „©o lafe unä

gtüeie madjen, Slapaun! ®efto bcffer, toenn tt)tr

nid^t mit ^ir t^eiten muffen!"

®a§ h)olIte nun ^ra^fralle audj nidjt. ®er

(Sarbinal lie^ feinen 33euter fatten unb ging auf

bem ^fabe, bcn er gefommcn mar, nad^ bem S3o§-

!ette, ol^ne gurüdäulaufd[)cn.

§ier aber mor nidf)t nur ber e()erne 5Imor gc^-

feffett, fonbern aUe (SJeifter ber Unterhaltung lagen

in S3anben. SUian fafe, in ber (Sd^müle fd^mer

att)menb, §ufammen unb fonnte bei ber fin!enbcn

SR.ad)t !aum met)r bie Qii^t bee 9^ad^bar§ unter-

treiben. (Sine bleierne 3)?übig!eit unb jugleic^ bie
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bcKemmcnbc 5Ingft einer (Sttoartmig (äljmte bic

©lieber, tüenn aud) nur ha^ SSarten auf bie gtam*

men unb Bonner eine§ (SJetüitterfturmcS , beffen

gitticf)e §ur (Stunbe nodj gebunben toaren.

®a ))Iö^Ii(^ gitterte burd^ hk Suft ein ©efdjret.

©otd^e ©d)re(ien§' unb ©djmergenStöne, \)a'^ aUe

^ergen bebten unb alle ^ulfe ftodten!

„©0 brüHt ber <Stier be§ ^Ijalariö!" rief bcr

entfet^te mioft. „Sßo bleibt ^on ©iulio!" ©r

ftürgte fort.

S)a tarn er mit i'^m gurüd, ber fid^, bcr lln^

glüdüd^e, an i(}n anÜammerte unb Don il)m öor^

tt)ärt§ f(5Ieifen liefe.

„S3ruber! ^ergog!" rief ber öor ©djuierj ©inn-

lofe, „tt)o bift ®u? §ilf mir, rüd)e! ftrafe!"

„gaffe ®id), ärmfter ©ruber! SSa§ gefdjal)?

2öa§ tl)at man ®ir?" fprac^ i^m ber ^ergog gu,

tüäl^reub it)n OTe umringten.

„®er Sarbinal liefe mid) meudjlingS überfallen!

(Sr Ijat mir bie klugen auögeriffen!"

$man fdjrie: „S5ringt gadetn! §oIt Wergte!"

mäl)renb ®on ©iulio ben ilju aufljaltenbcn 5Irioft

mit fid^ reifeenb, toormärtö ftrebte unb bie 2trme
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mdj bcm (Sarbinal augftrecfte, ber neben bcm ^erjog

ftanb unb beffen (SJegenlüart er fü!)lte. ©eine un=

getDiffe §anb fn(;r in bie galten be§ ^urpnr§, in

ben er, anf ba§ 5^nie ftürgenb, ficij DcrtDidelte unb

ha^ blutige §aupt begrub.

(Sr t)ielt fid) an bem Seibe be§ (5arbinal§ feft

unb fd)Iud^äte:

„0, 0, tüaxnm raubft ®u mir bag Sic^t? 5öag

nimmft ^u mir ba§ W unb ©innige i^eg, ba§

id) tüar .... ein in ber 8onne 5ttt)menber! . . .

©u, ber SDu OTe§ bift unb l)aft! ®em irf) nichts

nal)m unb nidjtS neibete! . . . Sd) tüinbe mid) uor

^ir n)ie ein blinber SBurm! S5ruber, vertritt mid}!

%'öhk midj gang!" . . .

®er Sarbinal erfd^ra!. (Sr 50g !rampf{)aft feinen

^ur|)ur an ftd), unb feine ©timme !Iang unnatür-

l\6), aU er aufrief: „S^ic^t id^! . . ®a§ SSeib t3er=

füt)rte mid)! . . 6ie lobte ©eine fingen! . . .

."

©iefeg SSort brang nic^t mef)r in ba§ D()r be§

t)or (5d)mer§ oI)nmäd)tig trerbenben S3Iinben, aber

t)ernid)tenb in ha§> ^erg ber entfetten 5Inge(a.

(S§ !am $ilfe, ©ienerfd^aft mit gacfeln unb

(Sönften. ©ie öertüirrte ©efeUfdjaft ncrlor fic^ oljue
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5lbfd)teb in ängftltdjen ©rm^^jen unb auf ücrfdnc*

bcnen SBegen.

S)a§ bunfle iöogfett \mx ^erraffen.

Se^t röt'^ete ein ©It§ ben gefeffetteit 5lmor,

SSinbftöfee fau[ten burd) ben 3Satb unb beugten bte

SSi^fel ber S5äume. S5alb tüar ber ^immet lauter

£oI)e unb bte ßuft öoHer ^onnergetöfe. ®ann

[türmten bte finftern 3SoI!en auf bte ®rbe, unb

fdjtpere D^egcn trufdjcn unb üOerfdjraemmten ben mtt

S3(ut unb 6ünbc befledten ©arten.



Siebentes Ea^ttel.

geraume ßctt tDar öerfloffen fett ber 9J?iffett)at

be§ Sarbinalö, unb ber erfte greDel Verlangte

anberc gu ergeugen. ®te @aat tüar au^geftreut unb

Ceimte.

Sn ^rateHo, tvoljm man ®on (SJtuIto an jenem

5(6enbe nod§, mitten burd^ ha^ ©cmitter, in einer

Don ^fcrben getragenen ©änfte gurüdgeBradjt ijatk,

brütete ber Unglücflic^e in feiner ginfterniß ober

lie^ fidj burd^ hk ©änge feiner neu angelegten

(Sparten führen, bie ^ei^eften ©onnenftraljlcn auf*

fangenb, um iDcnigftcn§ ba§ Std)t gu empfinben, ba§

er nic^t met}r fe^en foUte.

S3cfucf)t tDiirbe er nid^t tjom §ofe, benn er galt

für in Ungnabe gefallen, ba ber ^ergog nid)t baran

gu beuten fi^ien, bie Xt)at be§ Sarbinalg üor

G. tJ. SKc^ct, Slitöeta 93orflia. 7
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(3md)t 5U ätcl)en, nid^t einmal baran, burd; eine

ernftl)afte ^erurt!)et(ung be§ graufamcn unb un=

cr!Iärlid)en Sßerbred)en0 fid) baöon §u trennen unb

perfönlid) lo^äufagen. SDte bret iBanbiten freiltd)

lüurben, furje ^dt nad) ber %^at, in D^eapel, n?o^

I)in fie mit il^rem ©olbe geflot)en, n)ot)( öon il)ren

früt)eren £^ameraben umgebradit unb xi)xt ^öpfe an

bie ®erid)te öon gerrara gefenbet, bie einen ^^rei§

auf bie ©inlieferung ber lebenbigen ober tobten S3er*

breiter auegefe^t Ijattcn.

2)er etgentUd)e Sl^äter, S^olito h'(§^\it, tarn mit

einer fo leicl^ten ©träfe baüon, bafe eö fdjlimmer

erfdjien, aU tüenn man bie @d)ulb an it)m nidjt

gefeiten nod) gefud)t l^ätte, unb bajä eg einer SSer-

l^öt)nung be§ öon it)m metjr a(§ ©etöbteten glid>

S)er |)er5og begnügte fid^ bamit, ben Sarbinal für

tüenige SBoc^en au0 feinem 5lngeftd}te §u üerbannen.

S^ic^t einmal ba§ ©ebiet öon gerrara mar it)m üer-

boten morben.

5(ber er t)ätte e§ aud; nidjt öerlaffen !önnen,

benn er lag fd;mer Iranf barnieber in ber ftiUften

unb öerborgenften Kammer feinet (5tabtpalafte§ —
fo antmortcte mcnigften^ feine ^icnerfdjaft auf bie
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uorftdjttgcn 55^agen ber gerrarefen. DO cS fo fei,

ober ob ber 5lluge ftd) nur ftcrbenb ftelle, um bte

gegen iljn empörte öffentlii^e <Stlmme §u befäuftigen,

barübcr tuaren bie 3)?einungen üerfc^tebeu.

^on bcm ©erüdjte ber (Srhanfung be§ ßarbU

nal§ erful)r ber ^ünbe üon ^ratello md]t§>; bcnn

bie gmei einzigen fe^r ungteid^artigen gerrarefen,

bie it)n befugten, 5)on gerrante unb ßubiüig ^rioft,

t)üteten fidj au§ tierfd)iebenen ©rünben unb Snter*

e[[eu, ilju batjon §u unterf)Q(ten.

^er ^ic^ter, mclc^er nad) ^rateöo fam, um

nadj feiner 5trt ben S3tinben gu tröften unb feine

©eck 5U erfreuen, Ujar ein §öfting be§ (Sarbinafg

unb fe^te Sßertl) auf bag SBoljItüoden biefeS ge*

fürchteten S3ef(^ü|er§. (Sr t)iclt fic§ oljue ga(fd)

tu ber ©d^tüebe 5tt)ifc§en (gd^Iädjter unb D))fer; er

bebauerte feinen greunb, o^ne feinen (55önner §u

t)erabfd)euen, beffen 9^amen er in ^ratello nie über

bie Sippen liefe, um i^n nic^t l3on ®on ©iulio üer*

fluchen §u ^ören, um nic^t ha^ ©emüt^ be§ 33Iin-

ben im (SJrunbe aufjumü^Ien unb auf lange STage

5u üerfinftctn.

®on gerrante bagegen !am in anbrer 5lbftd)t.

7*
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(Sr ireibete fic!) am (Sd^merje be§ ^ruberg, lücil er

^(äne barauf baute. (Sr Vergiftete feine SBunbe, tücil

er fie nidjt (jeilen laffen tüollte. ©ie follte immer

l^cftigcr brennen, bamit ber ©roll be» tjon Statur

mäjt D^ac^füdjtiQen gegen bie älteren ißrüber, htn

fi^ulbigen unb ben gleidj gültigen, immer tiefer gtüt)e.

©r nal}m fid^ barnm in M)t, bem armen ^erjcn

mitgutl)ciren, ha'^ ber (Sorbinal auc^ nidjt l)eil unb

ungeftraft geblieben, fonbern {)eimgefndjt fei Ijon

fd^tt)erer ^ran!t)eit, unb bamit gar fein 9J^it(cib ju

erregen. ®er S3Iinbe foKte i^m nül^lid^er merben,

aU \\)m ber ©eljenbe je gcmcfen mar.

Söon ©iutio Ijatte in ^ratcHo üerfdjiebene ©tu«

fen be§ (SIenbeg überfd^ritten. "iRad) ben erften,

langen, im ®un!et t)erftöt)nten Xagen unb 9^ädjten,

fobalb bie gieber beö 5l'örper§ unb ber ©eele nad}*

gelaffen f)atten, fudjte er nad^ feiner genupebürf«

tigen S^otur bie S5erü^rung ber fünften ßüfte unb ben

©ernd§ ber ©lumen. @r öergrub fic^ in tk !üt)Iften

53(ätter, unter bie buftigften QtvtxQ^ feinet ©artend.

3u biefer gcit fing 5lrioft an, ben Qreunb §u

befudjcn, tior beffen itn^eilbarem ©tenb i^^m anfangt

unüberminblii^ gegraut l^atte. ®r manbette mit itjm
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biird^ bte ßaiibgänge öon ^ratello unb legte ftd)

neben x^n auf ben tüetd^en ^a\m. (Sr ujar bafür

beforgt, bafe bie igd)affnerm ^örbe üoll [aftiger

grüc^te unb (Sd)alen ebeln SSeineö bringe, unb lte§

ben ©linben genießen unb fd^türfen.

©r üagte mit iljnt \)a§> SSer^ängnife aU ttrDa§>

Un)3erfön(ic§e§ an. (Sr lobte bie 9J^ä^igung be§

(gmpfinbenS lüie im (^IM alfo im Unglüd, unb

meinte, e§ tjänge Wt§> öon ber garbenbredjung ber

©eele ab; ®Iücf !önne jc^meräen, unb Ungtüd —
al§> ^ragöbie betrarf)tet — laffe fid) genießen. Sa,

er bel)aupte, aud) ber ©innlic^fte beft^e eine ge-

Ijeime ftoifc^e 5lber, unb über ben ®efd}ic!en 5U

ftcljen, getr)ät)re eine göttlid^e (SJenugtljuung.

®ine§ ^ageö gog er auc^ befd)riebene Stollen

au§ ber ^afc^e unb begann mit tDDl)((autenbcr

©timme, ©troplje nadj ©tro^Ije, bie fd)Ian!en @e^

ftalten unb bie ^errlid)en Entfaltungen feinet §elbcn=

gebid)te§ in ®on ©iulio'ö Dt)r tönen gu laffen, bi^5

ftc^ nad^ unb nac^ ha§> S)unM t)eller färbte unb

in ber entgüdten (Seele be§ ©linben eine (Sonne

aufging.

Sm ^Infange bead)tete er njoljl, folc^e ©cfänge
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ju tüäljlen, bcrcn ®runb[timmiing ein r)croifd)er

©ruft ober Ergebung im Seiben jcar. ^Trennungen,

Aufopferungen, (Srniebrtgungen unb ä!^n(id;e^ pa\'

fit)e§ §elbentt)um!

®a rüljrte e§ oft ben ^idjter, tük tief ®on

©iulio ben fc^mergüollen 2Bat)nfinn 3^oIanb§ mit*

cm)3fanb, tro§ bcr fd}a{!()aften unb grote§!en ®ar«

fteHung, mit tüeldjer ber S)id^ter feiner groljnatur

gemäfe ben ©c^merg tpieber aufljob. ®ag m§> ^o*

mifd)e Uebertriekne ber Seibenfd^aft, bie Don D^olanb,

njie ungeljeure 5Iu§rufung§pun!te, in bie Suft ge»

fc^Ieuberten getSftüde ftörten baö 9[Ritgefü()( bc§

S3Iinben nidjt.

(Snblid} aber, ha 9J?eifter Submig ben g-reunb

mit feinen ätt^eiunbätüangig Sciljrcn fo fditan! unb

fd)ön neben fid) in§ ®ra§ geftredt fal), bie rofd) ge*

Ijedten gtüei SBunben im unter bem §aupte ruljenben

5Irme verborgen, ftadjelte i^n bie greubc an bem

t)on tf)m eben neu ©efdjauten unb ®efd;affenen,

einen ©efang üorgutragen, ber nic^t§ aU garbe,

ßuft unb Seidjtfinn mar unb in bem ba^ trun!enc

Öeben über ffattcrnbem $aar bie lauten 23eden

fdjUig.
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®a bieS gitm erften Wak ge[d§af), legte ber

(£[te bte feine §anb auf bte be^^ ^^xi^kx^» uiib

ba§ SJ^anufcrlpt gugletd^. „(Sttoag 5(nbere§, ßub*

tüig!" fagte er, „ba§ tft ntd§t§ für einen S3(inben!"

®a njeinte ber ^oet innerüd^ über biefe 516=

tüenbung t)on ber greube, obtüoljt er fie I}öd^ft er«

llärlic^ unb njürbig fanb. 5Iud^ !am fte i^m ntd)t

gan§ unerwartet, benn er Ijattt untängft einem

Keinen 5luftritte beigetüoljnt, ber it)m einen Wd in

bie ©eete be§ S5Iinben gen)ä!)rte.

Soramba, bie früljere §au§ge(iebte be§ (Sfte,

tjatte fic^ nad^ ber gugreifenben 5Irt foI(i)er SBefen,

bei bem ^erbinben ber bur(f)ftod§enen klugen auf^

töbtid^fte betl)ätigt unb i^ren erblinbeten §errn ge-

pflegt unb geführt, big er fic^ felbft §u (jelfen tnufete.

Sm freien aber tjatte er ba^ aufbringlid^e ©eleit

nie gebulbet, fc^on meit il^n bie unterbrüdten TliU

leibörufe feiner Untergebenen: „^a tommt ber arme

§err mit feiner ©reotur!" ober: „©te i:)ixkt i^n tpie

eine SJ^utter!", bie fein gefd^ärfteg D^r öernommen

l^atte, grünblid§ t3erbroffen.

©ne§ Xageg nun er!üf)nte fid) bie (Soramba,

bcn ©Hüben in ^egentüart be^ 5lrioft 5U umfangen
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unb tote ein ^'tnb gu bergen, ^er (Sfte aber fcljob

fte gemarfj unb fül^t auf ble (Seite unb fpradj:

„®el)e, (Soramba, gef)e auf immer! ®u bift nidjty

für einen S3Iinben! (SJe^e, unb nimm meinen ^an!

mit."

©ie gab i^m ^tä)t unb ging nod) an bemfelbcn

Xag, nad^bem fte ftc^, o'^ne ha^ er e§ t^r meierte,

bie Slafdien mit feinem @oIbe gefüllt f)atte, ein

märmere§ 5l(ima aufjufudjen.

5luf feinem meiten S3efi^t^um lebten unb ar=

beiteten für i^n §unberte t3on länblid^en Familien,

fleißige, genügfame ßeute, bereu betuunbernbe 5Ins

f)önglid)!eit ha§> tüilbe unb üp|)ige treiben beö

jungen ©ebieterg nidjt (jatte gerftüren fönnen. Sc^t

in feinem cinfamen Unglüd traten feinen ©ebanfcn

biefe treuen unb t)armIofen 9^ad)barn täglidj nöljer.

@r fing an, lücnn er iljnen auf feinen lii^tlofcn

®äugen begegnete, iljre (Stimmen ju unterf(Reiben,

fid^ t)on i^rer Sage ju unterrid)ten unb an iljrer

©orge Xt)ei( ^u nel^men. Sf)t einfadje^3, cd)k^^

2J?itIeib tl)at feiner !ran!en (Seele luoljt, unb er

fprad) öon if)ncn ju ^rioft mie uon örübcrn unb

(Sdjtücftern.
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©ofcfien unb ät)nlid)en ^teußerungen be§ Sttn*

ben entnaljm ber ^oet, ba{3 ber (Sfte \\d) in einer

anbern £e6en§abtf)eilung, unter einer anbern

9J?enfc^en!Iaffe einzurichten Segann, aU bie tuar,

iüetdjer er Biö^er ange!)ört Ijattc, in berjenigen ber

Ungtüc!Iid)en unb ßeibenben, ber S3enad)t()eiügten

unb (Enterbten, in einem Seben§!rei[e, ber offenbar

unter anbern S3ebingungen ftanb unb anbern (55e-

fe^en folgte, a(§ bie ^ollfinnigen unb §um ©enuffe

33erec5tigten.

5Iud) erriet!) SJ^eifter Subtnig, ba^ ber (Sfte biefe

feine §eraBraürbigung unb (Sntujertljung nidjt immer

bem §affe ber SD^enfc^en ober bem blinben SSerf)äng=»

niffe, fonbern, in geuiiffen 5Iugenb(ic!en ttjenigften^,

einer eigenen SSerfd^ulbung pfd)rieb. ©o mufete e^3

in ber %i)ai fein. S)iefe mu^te XI)ei( baran traben.

3Senn in be§ ^ic^terg fonft fo f)ellen S3ilbern mit«

unter bie 9^emefi§ mattete — mie bi^meilen ja auc^

in ber mir!tid)en SBett, laut bem ©prid)morte, bie

©träfe ber 9D?iffett)at auf bem guße folgt — bann

oerfan! "i^on ©iulio in 9^a(^benfen, unb ^rioft oer^

nat)m tüoljl einen erftidten ©eufger,

S3ci fotdjen SBat)rneI)mungcn aber [)ütete er fidj,
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auf ein ©efüljl, ha§> er an fic^ felbft iud)t fanute

unb ba§ ein f(üd;tigcg fein fonnte, unzart gu

brüden, tf)eilg ttjeil er jebe^ frembe (Singreifen in

einen ©eelenöorgang aU ^maittl^at tierabfd^eute,

Ü)dU and), tueit er ftd), (eic^t befc^iüingt, tuie er

tüar, unb immer auf bie fonnige OberfTäc^e ber

SDingc jurüdfirebenb, am ttjenigftcn baju berufen

fü()Ite.

^enn ber OueH e^ter S^eue, ha^ tüufjte er, fpru^^

bell in ^eiligen Xiefen, unb nur in ber einfamen

(Stiße fcineg göttli^en Urfprung§ n^afdjen fid) fi^ul*

bige §änbe unb (Seelen rein.

3t)m aber fd^auberte tior bcm SSerIjarren in

foId;er geftoltlofen Xiefe. OTeö, toaö er had^tt

unb füljlte, nja§ iljn erfd^redte unb ergriff, üer-

tüanbelte \id) burc^ ba§ bilbenbe SSermögen feine§

®eiftc§ in Körper unb ©djaufpiel unb üerlor ha-

burd) bie §ärte unb ^raft ber 2Sir!ung auf feine

©eele.

SD^eifter Subnjig trug auf ber Xafel feiner

offenen ©tirn baa fittlidje (SJebot gefdjrieben, hod)

allerlei tuftigeö unb tuftigeö (Sjcfinbcl tankte über

bie I)elle SBöIbung unb fjaufte in bcn baf)intcr
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liegenben geräumigen Kammern, o^ne ba^j ber '^ötc^ter

fclbft feine 93^ietl)er alle red^t gefannt ^ätk.

5luf ^on ©tulio aber tüir!te er njo^Ittjätig,

unb tüenn er üon il)m fd)ieb unb ber (Sfte i^n be-

gleitete, gingen fie §anb in $anb bur^ ben ^ia-

tanengang öon ^ratello, o^ne ba^ ber 55Iinbe ben

©(^auenben beneibete, ober biefer jenen bemitleibete,

als ä^ei gute 35rüber; benn bie Siebe l)atte für

ben 5lugenblicf jeben Unterfcl)ieb §n)ifd)en il)ncn auf=

gel)oben.

9)Zel)r S5efu(^e aber noi^ aU tion 5Irioft erl)iclt

®on ©iulio Don feinem S3ruber S)on gerrante.

©0 mifd)te fid^ ein bun!le§ ftt)gifc^e§ ©ertjäffer in

ben l)ellen (Sinflufe beS ®i(^ter§ unb öerttjüftete

^on ©iulio'S ©eele in einer STiefe, n)ol)in 5lrioft

nidjt gelangen !onnte.

!5)on gerrante lüar ein n)unberlic^er 3^^*^^^^^

gemengt auS geiftiger 5lrmutl} unb unerfd§ö.pflid)em

(5rfinbung§triebe. ©eine Sugenb irar unter bem

®rucfe beftänbiger gurc^t t3er!rüppelt 5Il§ ^inb

fdjon Q^UQt unjäljligcr Sntriguen unb ßom|)lotte

in gcrrara fclbft unb ängftlii^er Qn^bx^x, fo oft

nodj graufamerc ®inge üon ben anberen italienifc^en
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§öfen feiner gelt berld^tet mürben, füfjite er [id)

üon ie()er öon <Sd)rec!niffen nmgeOen, benen feine nn^

e^rüdje nnb modjtlofe Statur feinen anbern Siber==

ftanb entgegenfe(5en lonnte, aU ben ber tücdjfeinben

9J?a§!e nnb ber feltfamften (Srfinbnngen. (Sr i3er==

(enmbete, um ber S5er(enmbung bie ©pitje §u

bieten; er itttdtt üeine SSerfd)ir)örnngcn on, um

feiner gamilienintrigue gum Opfer §n fallen. 51lle§

üVL§> gef)eimer gurd^t nnb oI)ne (Srnft nnb golge,

außer baß er babei immer unmal^rer nnb uer^^

fd^robener Ujurbe.

5tn jenem 9(benb aber, ha berjenige feiner

©ruber, gegen ben er am n)enigften SO^ißtrauen

liegte, auf fc^auerlic^e %xt in ber 9J?itte hc§> §of==

ftaatcö überfallen nnb ber 5(ugen beraubt mürbe,

gefdjat) ein D^iß in feinem fdjmadjen ©eifte, unb

Don nun an ftanb eg it}m feft, ha^ er felbft, atö ber

gefätjrlidjere ber bciben, mie er meinte, einer nod}

fdjred(id)eren ^ernidjtung entgegengelje.

^iefe !ran![)afte 5(ngft, bie iljm feinen tjarmlofen

9J?oment mef)r gönnte, iljm ben ©djfaf raubte unb

i^n jebe ©peife, jeben S3ed;er beargmo(;nen ließ,

fteigerte feine gurdjt uor feinen gmei regiercnbcn



— 109 -

53rübcru gum tier^lDeiffuttg^üoIIen $(^6, uiib er eiit^

fdjlofe fi^, [ie §u enttljtonen itnb §u tobten.

©agu aber beburfte er feinet geblenbeten S5ru-

bcr§.

©on gerrante Ijatte nämticl} bie SSaljrnetjmung

gcmad^t, ha^ bie rcd}tIofe iinb geridjtlofe Henbiing

SDon ^iuIio'S getüatttg auf ba^ öffenttidje ^e-

fü^I gcn)ir!t Ijatte, nidjt gu reben üon bem fdjänb^

tilgen, bie (Sinbilbimggfraft aufregenben 58organge

fclbft. gcrrara, auf tüeldjem ein Sod) ber ^ned)t^

fdjaft unb ber 53efet)t unbcbingten (Sdjtüeigenö in

(Staats^ unb §offac^en l^ärtcr at§ fonft irgcnbiuo

in Stauen laftete, gerrara fogar, ujo fi(^ frci=

(id) biefe§ Unerljörte zugetragen t)atte, geriet!) in

(SJäljrung. (£^ mufete ein befonbereö S5erbot er-

(äffen tnerben, fid) um ^on ©iulio ju !üm*

mern, nad) iljm fid; §u erlunbigen, ober gar fid^

^rateHo §u nähern unb feine ©ebüfdje ju um-

fd)Ieid)en.

S^atürlid^ gefdja^ e§, baß ba§ ©itb be§ ©e*

blenbeten in ben ®eban!en unb ©efprädjen ber

g-errarefcn fid) Oerebcite itnb au§ bem gügeltofen

Süngting, beffen gcfäljrlidje S5ut)lfd)aften unb leidet-
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finniges 53IntDcrgiGJ3cn fie friiljer tieruninfdjt Ratten,

ein Beiammern§tt}ertl)eg ö))fer,_ ein ebler 5Dlärtl;rcr

tüurbe.

^ie§ bcnierlte SDon ^errante troljt, nnb \)a

er au6) eine ftarle fc^anfpielerifdje 5lber Chatte,

fann er fid) eine tüirfungSDoEe ©cene an§, tpelcfje

bcn Umfturj Don gerrara mit ©idjerljeit ()erbei:=

füljren tüürbe.

^on (SJiulio, gn 9fJo^ anf einem tücifecn, Don

gtüci Wienern in S^rauer begleiteten ^tlkx, mit

ftarrenben, leeren 5lngGnI)öl;len unb einer SeibenS-

miene; er felbft baneben, bnrd^ bie ^intDcifnng auf

bie Untl^at unb il)re ©traflofig!eit ba§ öffentlidje

mUkib auffta^elnb.

Einige ©inöerftanbene §u tüerben, erfc^ien iljm

aU eine geringe (Sc§ti)ierig!eit, benn ha§> l;er!omms

lidje 9J?aterial eines 5lufrul)rS in einer !lcinen ita-

lienifdjen ST^ranncn^errfdiaft mangelte aud) in

gerrara nid^t. Ueber ba§ SBeitere tüar fid^ 2)on

gerrante nid^t !lar gelrorben; aber ein fdjneEcr

UeberfaH unb bie ©rmorbung beS ^crgogS unb bcS

(SarbinalS erfdjienen il;m unerläj^lidj.

Wlxt biefen ^luSgcburten feiner 5lngft unb 53o§-
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[)eit tjcrfolgtc er tagticlj bcu armen Süuben. ^ic[cr

aber fträiible \i6) gegen bie ©rmorbnng bcr gürften

auö 3J?enfd)(tc[)!eit nnb tjermarf mit einer ebcin

©mpörnng, beren er, fo lange er nur genofe unb

fd[)tt)elgte, niemals fä()tg getrefen n)äre, bie il)m

angefonnene SfioKe eineg 9J2it(cib erregenben <Bd]an^

fpietö. @r fd)ämte fid), anf ben Tläxlttn Don

gerrara fid) felber ou§§ufteIIen aU 'üa^ S3änM*

fangerbilb feiner tragijd;en @e[d)ic^te.

Unb hodj blieb fein §er§ bem beängftigcnbcn

(Sinfhiffe be§ 33ruber§ nid)t öerfd^Ioffen. 2Sa§ er in

feinen treuen ^ogen mit einem üerädjtlidjen Säi^eln

aU tl)üridjte §irngefpinnfte gnr ©eite gefc^oben

t)atte, ha^ gemann in einer burd; bie S3(inbf)eit tier*

bunfetten (^cfül}[^melt SSaljrfc^einlid^teit unb Sn^

Ijatt. konnte nid)t ber unglüdlid^e S3ruber in

getüiffen ©rengen Df^ec^t Ijabcn, nnb t^m mirüid)

©d)(imme§ angetljan tüo.rben fein? ^attt er nidjt

eine öerftofeene ^inbl)eit öertebt? SSar e0 nidjt

moglidj, ha^ il)m nod) l;eute nad^ bem Seben ge-

tradjtet murbc? SBar ®on ©iulio bod) felbft,

bcu bie §ofintriguen immer angeekelt I)atten, einem

nnbegrcifüdjen Sittentat §um 0))fer gefallen!
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(So toar er nic^t ferne baüort, bem Sruber

bctjufttmmen , tüenn btefer b]e ge)3rtefene ®eredj='

ttgfeit be§ ^ergogg einen 5lbgrunb ber Ungeredjttg-

feit nannte, nic^t beffer aU bie tenfüfdje S5o§l)eit

be§ ©arbindö, nnb ben §of öon gerrara ein ®e*

fled^t fid^ erirnrgenber ober mit cinanber bnl)lenber

(Sdjiangen, einen eilen ^nänel, ben e§ ein ^erbienft

tüöce, gn ger^anen unb §n gertreten.

®er arme ®on ©iulio tuar nid)t im ©tanbe,

feine eigene entfet^tidje (Srfaljrung anberg jn er^

flären aU burd^ bk allgemeine S^erberbnife, nnb

gab aEmätig nnb nnbeinn^t bem Araber, tnetdjcm

er fein SJiitleib nidjt öerfagen !onnte, gemonneneö

(S^iel.

(Sr tnar t)on bem Sßat)n nnb ben ^erfdjioö^

rnng^3geban!en ®on gerrante'^ meljr nmfponnen,

aU er felbft e§ n)UJ3te, unb ein neue^ (griebnife gab

hcn 5lu§f(^(ag.

Unter bem bnrdjftdjtigen §immel eine§ ^erbft*

tageS ritt auf einem ber Don ber ^oligei Verbotenen

SSalbircge, bic nad^ ^rateHo fül;rten, eine ^tmagone,

fd)Ian! öon SBud^g unb untabelig im (Sattel, meldte,
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tüte au§ einem S^itiergebicfjt entfpruncjcn, auf ^tben-

teuer fuljr. 2öie fte aBer näljer tarn, trug t^r

51ntli§ ben Hugbrudf fo tiefen unb untjettbaren

2cibe§, ha^ fte eljer mit einem elütgen ©djmerj ba§

^lofter p fudjen festen.

9^un erreichte fte eine ben 9^ieberblicf auf ha§>

(Bdjio^ gemät)renbe Stiftung, glitt öom ^ferbe unb

fd}(ang unter ben legten Räumen bie 3^9^^ ^^^^^

offenbar bem lier^oglidjen SD^arftaß §ugef)Drigen

9iap))en um eine junge Ulme.

®ann fc^ritt fie öor unb n^ar mieberum eine

5Inbre. Sn ben feurigen, üon flatternbem ^rau^^

t)aar 6efd)atteten klugen n)ol)nte 2[öat)rt)eit nnb auf

bem itjeidjcn 9J?unbe neben einem ünblid^en 3"92 "^^^

%xo^ ber Siebe, ja eine gefä^rlidje ©ntfd^Ioffentjeit.

93on ber §ölje be§ 3SaIbranbeg, an bem fie

ftanb, erblidte fie ben gangen ruf)igen Ü^eig ber

Sanbfdjaft üon ^rateEo.

®a§ nur mit ben notljlnenbigften 33ertljeibigung§=

tüerlen umgebene ©djlo^ lag in einer unenbüdien

grünen SSiefe, bitrd^ meldte ein breiter fpiegeütarer

glu^ gog, mo fleinc gifc^erboote it)re ©egel bläl^ten.

©onbeln lagen an bem üorragenben ^atbrnnb ber

©. S. aJZe^er, Sttnflcia Sorgia. 8
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Bequemen ßanbung§tre:|3pe, bie unter bcn Säulen-

gang be§ inneren §ofe§ unb jum ^auptgebäube

fül)rte. ©tatt ber t3on ber friegerifdjen Qdt gc-

forbertcn ge[tung§gräben Ijielt ber glufe bie fdjone

3Sot)nftätte mit iljren Umfaffung^mauern unb D^iunb^

tl^ürmen 6efd)ü|enb in ben Firmen.

S5on ber ©djön^eit ^rateKo'g ergriffen, fudjte

bie gal)reube eine tttva§> tiefer im SBiefengrunbe ge^^

legene bidjte ^aumgru)3))e §u erreidjcn, in bereu

fd^tuarjcn ©chatten eine breite (Steinbau! ftaub.

3n biefer S^erborgen^^eit lieg fie fid) nieber, benn

fte fd^eute ftd), ^rateHo §u betreten, unb lieg bie

Stunben t)orüBerge!)en, batb ha§> Sdjlog aufmerffam

betrQC^teub, balb in iljre ®eban!en Derfunlcn.

©djon ftaub bie ©onne auf ber TOttaggljöIje.

®a fa^ fte, mie an ber 2anbung§trc)j))e t)on einem

alten gä^rmann eine ©onbel gelöft tourbe, an bereu

©teuer er fid} tuarteub fe^te.

9^un trat ein fd;lau!er Süngting in fdjtüargcr

^rad}t an^ beut ©djloffe, beffeu ®efi djt ein breit-

!räm|3iger §ut befdjattete, el)rerbietig Uohad}kt öon

einem §äuf(eiu i^m folgenber Wiener, unb burd^*

!reu5te ben üon SS^einlaub umran!ten ©äutengang-
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5luf ber SanbititgStrepJje bot if)m ber gä^tmann blc

§anb gum dritte in bte ^onbel, bte er bel)enb, aber

be^utfam beftteg. ®ann übergab Ujin ber W.k bie

9^uber, unb lt)äljrenb fte ber 3üngltng §u fd^tDtngcn

begann, lenlte ber onberc ha§> Heine galjrgeug mit

bem ©teuer.

W.^ fie am jenfeitigen SSicfenborb anftiej^en,

tüar e§ ber gäl^rmann, ber an'§ Ufer fprang unb

bem Süngting beibe 5Irme entgegen ftredte, ben 5tu§=

fteigenben etjer betüa^renb ai§ if)n berüljrenb. tiefer

tnanbte fic^ o^ne t»iet S5cfinnen in geraber ober

beinahe geraber 9f?itf)tung über bie fanft an[teigenbcn

SBiefen nad^ ber ^on! unter ben 8teineid;en.

^ie Saufdjerin blieb nad^ einem leichten Qu^

fammenfc^reden unb 5luffaf)ren fi^en; fte erriet!)

ben S3tinben, ber fi^ eine tägliche 5In[trengung unb

Uebung barauS madjte, bie ©et)enben nad^5ual}men,

um biefe unb, fo Diel aU möglid^, fid) fetber §u

täu[d§en, mobei i^m feine jugenblid^e Siegfam!eit,

fein Orte^finn, fein fd^arfeg (5)et)ör unb hk 33efUffen*

t)eit feinet i^m jebeg ^inberniß forgfältig au§> bem

^ege räumenben ©efinbeg gu §ilfe fam.

S[ßä!)renb gtüei t^^eilnaljuiDoIIe fingen tion ber
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(Stcinban! au§ hzn [tc^ näljernben ®ang bcö S3(inbcn

beobachteten, ftrauc^ette ber 5Iermfte über einen im

©rafe liegenbcn ©cgenftanb, hzn bie ©))äl)enbe nicljt

nnterfdjcibcn !onnte. ©r [türmte auf ba§ ^nie,

fdjneEte fid) aber, mit ber t)orge[tred'tcn ßinfen !aum

ben S5obcn bcrüljrenb, (eidjt unb gcfd)mctbig mieber

empor, oljuc nur bie ©crte gu Verlieren, bie er in

ber 9f?ed)ten trug. TOt biefer prüfte er nun, fie

(eidjt in ber §anb füljrenb, hcn übrigen 3Seg, einen

fleincn ^^erbrufe auf bem blaffen, Dom §ute öer-

fdjatteten 5Ingefidjt üerminbenb.

S)ie §änbe über ben ^nieen gefaltet, \)a§> ^^anpt

Iaufd)enb vorgeneigt, verfolgte fie jebe feiner S3e=^

n^egnngcn.

@r !am unb fetzte fi(^ auf bie bemoofte 33nn!

neben fie, oon bereu 2)afein er feine Hfjnnng Ijattc.

SBag murmelte er? 2Sa§ tönte nur Ijatblaut, nur

Ijalbüerftüublid^ ununterbrod^en Don feinen Sippen?

(Srijob er ^(age gegen bo§ ©djidfal? 53eleibigte

obtr oerneinte er bie ö5ottI}eit? ^efdjulbigte er

feine 33rüber? Ober fie, bie oljue fein SBiffcn neben

i()m fa^? S3ctueinte er feine Sßcrirrungcu?

^id)t§> öon alle bem. 2)ie 9}Jittag§rut)c, bie
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(Stunbe be§ ^'an träumte auf fetueu Sügen. ©on

(SJiulio trieb etu feltfameg ©etfte^fpiel, ha^ fie er[t

naii) imb nac^ au§ feinen abgebrod)enen SBorten unb

geflüfterten ^er^geilen errietl) unb gufammcnfet^te.

S^ad) ber ßeic^nung ber 1)ante'fd3en §öEe, tpie

fie jebem italicnifc^en ©eifte innetpo^nt, bef^äftigte

er fid) bamit, nic^t gtnar ben trtd^terförmigen Rollen-

abgrunb gu beböüern, fonbern einen Krater be§ Un-

glüd§ 5U graben, beffen ©tufen er oud^ nic^t mit

Sßerbammten unb Unfeligen be§ geifterl)aften Sen==

fcit§, fonbern mit ben (SIenben, ben Seibenben, ben

SSergtoeifelnben biefe§ irbifd^en 2eben§ füllte —
immer eine ©tufe unfeliger aU bie anbere, tüobei er

o^ne S5eben!cn in bie unterfte, bunMfte ^(uft bie

S3Iinben Derfet^te.

Tili graufamen ©enuffe malte er, Dor fidj ^in

fingenb, biefen Ort au§. Sßie fic^ 33(inbe SSünben

aU gül^rer anboten unb mit it)nen in ben 5lbgrunb

ftürjtcn! 33(inbe Sünglinge rodjen Sf^ofenbuft, aber

wenn fie bie §änbe gum ^flüden au^^ftredten, ftol*

perten fie über SEobtengerippe.

(Sr fang bie ^erjinen reimlos, ober tnie fie ber

SufaE reimte. 3^un backte er offenbar an feinen



— 118 —

53ruber gerrante, ben er in einer l^öljer gelegenen

^Inft unter ben frudjtloö ©(^rgeigigen erbliche:

„®u tüinft, 93ruber, nad^ ber Ä\*one greifen!

'^oä) rcctft ^n in bie ^ö§e S)id) bergebenS!

S)o(^ We'^rcn bie Dämonen S)ir ben Slcifcn!

D !§Qrte Qual bc§ ibobentofcn @d)n)e6en§! —
Sc^ oBer bin ein Äönig .... unb enttfiront

Sn 28at)rl§eit n)ar id) ^önig biefc§ 2cben§!

S<^ '^Qttc ©ötterougcn, war gett)oI)nt

3u l§errjc^cn — tt)a§ fte fa^en, war mein eigen.

S)0(^ toe"^, ber SKörber l)at mic^ nic^t öerfd)ont . .

.

^ä) bin gcblenbet! (SIenb o^ne ©leieren!"

„'3)on ©inlio", fagte bi(i)t neben i^m eine Wddjt

(Stimme, „e§ gibt einen noc^ tieferen ^Ibgrunb be§

eienbg — eg gibt Unfeligere ai§ ®u bift! ^a§ finb

bie, tüelc^e bie SBonne if)re§ Seben§ unbebadjt unb

ungetüoUt fclber auf etüig bernid^ten!"

Unb er tjörte getünitfam f(^lud)5en unb fpürtc

einen iDarmen §aud^ unb einen ©djauer Don

%l}xämn, bie auf feine §änbe fielen.

Xräumte ober n^adjte er? (Sr ftredte bebcnb

feine §änbe an§> unb ergriff gtüci anbere, bie in

ben feiniqen gitterten.
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„mv bi[t ®u?" ^ai^k er. „^er barf fi(^ nodj

unö(üc!(id)er itcimen aU bcr ücrftofeene Stinbe?"

Unb bte ©timme: „Sd) bin 5tngc(a S3orgta, bie

^cine klugen über Wz^ liebte unb [ie gerftörte,

babitrd) bafi [ie einem S^öfen it)re ©c^öntjeit tobte."

(Sr liefe iljre gänbe fahren nnb f))rang er^

bicidjenb anf, tDie ttjenn er füeljen tüollte, ^ik^ fid^

aber an ber @de ber ©teinban! nnb fdjttianfte.

Tlit einem ©trome Don Xl)ränen [türmte fie t)or

iljm nieber nnb umfdjtang nnD [tül^te feine ^niee:

„(S§ ift nnmöglid^, ha^ SDn mir üergeüjeft! . . .

D !ünnte id) ®ir meine eigenen fingen geben, id)

riffe [ie mir an§ bem §anpte! . . . 5Iber tüa§> ic§

®ir na'Eim, !ann id) nie ^ir erfegen! . . . SSo ift

meine ©ü!)ne? 2Bie [oH \6^ büfeen?"

„5(rme Angela," [agte er [anft, inbem er [\d]

üon i()r §n löfen fnd)te, „gefd}e"^en ift gefdjeljcn!

®eine (Sd^nlb t)crftef)e \6) nidjt — aber ic^ felje,

bafe and) SDn in 'ba§> S^t)at be§ Unglndö ücrftofeen

bift. gmeimal inelje über iljn, ber un§ S5eibe ge^

morbet Ijat! . . . ®i(^ nnb mid^! . . . ©üljnen

fannft ®n nidjt! SJ^eine ^Tugen !annft S)u nidjt

nen fdjaffcn! Safe mic§ aKein! (SJelje unb üergife!"
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^ann iranbte er [idj unb ging, ^xf^t einmal

5U ftü^en tuagte fte i()n, !aum mit ben 5(ugcn gu

begleiten.

^r fdjien tul)ig, aber feine (Sd^ritte fd^tranhen.

®er TOe bei ber S5arfe fat) e§, eilte iljm beforgt

entgegen, fe^te il)n über unb geleitete i'^n mit ben

anbern Wienern tt)ie ein !ran!e§ ^inb in fein ©djlofe.

©ort tüarf er fid} im !ül)len ©aale auf fein

Säger unb brac^ in iüilbe ^^rönen an§.

(So tüar e§ benn SSaIjrl)eit, tva^ er für eine

fd^auerlic^e ^ergierung unb i^l^antaftifc^e Süge ©on

gerrante'g ge'^alten, fo oft il}m ber S^ruber bie

©reigniffe jenes 5lbenb§ im ©o§!ette be§ gefeffelten

5lmor§ er^üljlte! . . .

©er Sarbinal Ijatte ba§ Sob 5lngela'ö an il)m

geräd^t!

^ber tüo tpar bie ©djnlb, bie ha§> TliiM)m er=

britdte?

50ät tcuflifdjer S5o§l)eit Ijatte er iljr ha^ t)er==

bcrblidje SBort au§ bcm iThinbe gegtüungcn, unb

t)ätte fie feige gefd^tuiegen unb ilju befc^impfen laffen,

ber 5lrge Ijätte balb eine anbre ®elegenl)eit gefunben,

bie fpröbe killte be§ 9JJäbdjen§ an itjm, bem völlig
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.

Uubetljeiügten, ben ber QurücIgelDicfene beöoräugt

glaubte, fatanifd) 511 rächen.

Hub and) fie ^atte ber 9^ucf)(ofe töbtlid) getroffen!

(Sin rafenber gorn gegen ben ©djulbige-n unb

nidjt minber gegen ben bte SJiiffetljat nngeftroft

taffenben lalttjergigen gürften kntäcfitigte fic^ ®on

©iulio'g, fodjte in feiner S5ruft unb braufte burd}

feine albern.

(Sr Iec^5te nad) bem Untergange S3eiber! ©r

fprang Dom Sager auf, ri& ein ^latt au§ feinem

Xafdjenbud^ unb fdjrieb an ®on gerrante mit

gornigen, mifegeftalteten, burc^einanber fpringenben

S5ud)ftabcn, er fteUe gum HJ^orbe beö ^cr^ogö unb

beg ßarbinat^ fi^ an feine (Seite.

®cr berittene S3ote ujar öon bannen geeilt,

bctjor ®on (S^iulio'g S3tut fid^ berut)igte unb er er-

ttjtigen !onnte, ma§ er gettjan.

3n ber näd)ften grülje erfd)ien in ^^rateUo ber

Dberrid^ter ©troj^i mit bewaffnetem ©efotge unb

üer!)aftete ben (Sfte.

„(£i, fd^ön! SDein erfter SBefudj, mein ^^i^cunb,

nad) meinem Unglüd!" rief iljm ber S3Iinbe bei

feinem (Eintritt I}öf)nifc^ entgegen.
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„(g§ mar mir Dom ^er^og unterfagt", t)crfel3te

biefer in ridjtcrtidjcm Xone.

„S5om ^er^og unterfagt? . . . §at ^ir ber ^^r-

50g nidjt auc^ unter[agt, (Sc^ag, mit feinem Sßeiüe

täglich unb ftünblid^ im (Steifte, mie ^u t!)nft, bie

S'^e §u bredjen? . . . 5t6er ©ein ®crid)t ermartct

©id), ©n getündjte SSanb!"

Tlit biefen SSorten ftredte SDon ©iulio bic

i^änbe bcn iljn feffclnben (Sdjergcn entgegen.



SldjtcS SapitcL

^p||enige ^age nnd) bcr ^crtjaftung ©on (SJuiIio'y,

HÄ tneldjer bie öon '3)on gerrante uorangegangcn

Wax, iüurben beibe S^rübcr Dor ein Dom §01509

auggetüätjiteg (Sjeridjt geftetlt. (£r fd)ieb au§ bem

gtDülf (SJliebcr gäljlcnben böcfiften (SJeridjtStjof bie

fed)§ jüngeren au§, fo ha^ ein Tribunal bon

©ilberbärtcn übrig blieb unter bem 3Sorfi^e eine§

Sünglingg; benn bafe ber redjt§!unbige S^ömerfopf

be§ §er!n(e§ ©tro^gi bie 35erljanb(ungen leitete,

öerftanb fic^ bon felbft.

®a§ ftrengfte (55et)eimni6 trar in bem §od;=

t>errat§t)ro5effe Dom ©efege geboten unb Dom §er-

gog nod) befonberg eingcfc^ärft. 5tber e§ trurbe, tt)ie

bie meiften ®el)eimniffe, nur unDoUftänbig bett)al)rt.

®§ ift an^uneljmen, ha'^ ha^ eine nnb anbre ber be-.



— 124 —

fdjneitcn Rauptet gegenükr ber quäleuben S^eu*

gierbe einer grau, ber eigenen ober einer anberit,

nic^t öoHfommen tüiber[tanb§fe[t blieb.

60 gefdjat) eg, ha^ fidj über ben $roce^ fo^

toofji, üU über ha^ Seben ber S3rüber im ^erlcr

eine Segenbe mit giemlidj bentlidjen gügen bilbete

unb biefe er5ät}tte: bie 3}er[d)tt)örung fei au§ feljr

Derfd)iebenen Elementen I)erauggetüadj[en. Sieben

einigen beleibigten ober ^id) tiernad)Iäffigt glauben^

ben t)orneI)men ©ef^Iedjtern, ben S3o§d}etti t)on ©nn

(5e[ario §um ©eifpiel, l)obe baran mandjertei ab^

get)aufter unb auf alle möglidjen 5tu§!ünfte unb

(Sinfünfte er)3id)ter §ofabeI t!)eiIgenommen. %lnd)

unbegat)!! gebliebene Stünftler, ein SD^aler, ein ^ilb-

(;auer, ein ftimmtog geiDorbcner §offänger, Dor aEem

aber ber burd^ ha§> (^p'id §u (S^runbe gerid;tcte

Hauptmann ber <S^Io{3n)ad)e unb ein getoiffer gtüei*

beutiger ^tamerer be§ $er§og§, ber, I}alb in lln^

gnabe gefallen, nodj im 5Imte ftctjcn geblieben iüar.

liefen l^atte ®on gerrante mit einer t}oI)cn ©umme

ge!auft unb biefcr Verriet bie ^erfdjtnörnng, aU

i()m, bem junäd^ft (Stcl^enben, bie gefäl)rlid)e fdoUt

5ugett)icfen mnrbc, ben ^er^og ^(Ifonfo auf einem
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SO^aglcntJalle ju erboldjcn. @r njarf ftd^ il)tn reuig

511 güfeen uub Bcfaimte. ®cr gerjog geriet über

ba§ Komplott in ftammenben goi^n ^tib ber
fouft feiner

SD^ädjtige öerga^ fid) fo tüeit, bafe er bem DJ^enfdjen

mit einem 6tode, ben er in ber §anb füE)rte — ber

^luftritt fanb in einem (Sparten ftatt — ha^ §anpt

blutig [djlug. ®ann befann er fidj, begnabigte ibn

unb betraute ben S5erräter mit ber Ü^oIIe be§ @pion§

unter ben ^erfdjtüorenen. Sm ^alafte gerrante'g

glüdte eg bem Kämmerer, ber einn)illigenben geilen be§

S5Iinben Ijabljaft gu merben, bie ^on gerrante ben

S3erfd)tt)orenen triumpljirenb mittljeitte. ©0 gerietl;

ha§> ent{d)eibenbe 33emei§ftüd, ^on @iuIio'§ unförm-

(idje gornige ©d^riftgüge, in bie |)änbe ht§> ^ergogS unb

biefer \vk§> e§ bem ®erid)te §u. Tlxt ben (Sdjulbigen

Don geringcrem Drange mürbe furger ^roäei3 gemotzt.

5I(bertino S3o§c§etti unb ber Hauptmann ber ©djiofe-

madje mürben nad} erlittener gotter entljauptet,

bie brei ^ünftler aufg üiab gef(od)ten.

9J?cI}r Um[tänbe mad)te man mit ben S3rübern

be§ ger^ogS. ©ie mürben eingcljenb unb in l)öf-

lidjen gormcn öerljört, ob au^ il)re (Sd)u(b üon

Einfang an burd) ha§> unfelige (Sd;riftftüd ermiefen mar.
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®on ©iulio toar öor (5Jerid)t ctnfadj in feinen

SBorten, mö^ig im 5In§brud. feiner ®efül)Ie nnb

tion nicbergefcljlagener §altung. @r üerflagte tüeber

fiel) nod^ ^nbre, fonbern nannte feine @cfd^id)te

ein 35erl)ängni6, ot)ne bamit feine (Sc^ulb minbcrn

§n moKen. (Sr I^aBe, fagte er, fid) ben §a6 bcö

(Sarbinat§ gugejogen bnrd^ feine nnoMjängige ?Irt

unb feinen iDÜben SSanbef, nid)t aber burd) S5e=

leibignng ber brüberlid^en ^erfon. (£r räume ein,

ba^ ttjm ber Sarbinal über feinen SJ^angel an (B^x=

gcij ^ormürfe gemad^t, il^n tr)ieber!)oIt feiner 5lnti-

t)at{)ie öerfid^crt unb it)n baöor gewarnt ^abe.

Neffen erinnere er fic^ jegt.

S)amal§ aber Ijaht bie an i^m Derübte ^Ijat

iljn fd^Iimmer aU Tloxh, eine unmeufd^iticCje Un*

gcredjtigfeit, eine f)öllifdöe (SJraufamfeit gebäudfjt. 5tm

tiefften I)abe i^n getroffen, ha^ fie t)om §er§og

ungealjut geblieben fei. SDie ®leidjgültig!eit be§

rcgierenben S5ruber§ ^aht fein ^erg gebrod}en, unb

er t)abe nur noi^ an ^a<i)t gcbad)t. Sc^t aber fei

il)m lieber, ha^ bicfe mißlungen fei, al§ bafi neue§

S3lut an feinen §iinben tlchk, gumal ha^ ücr-

goffene S3lut feiner trüber, feineö gürften!



— 127 —

5)ün gerrante bagegen, tx^äljikn ftd) bie gerra*

refcn, ^abt gtoar eben fo wenig geleugnet, aber

nac^ feiner c^nifdjen ^rt nid^t nur ha§> ©eridjt,

fonbern au6) bie §of)ett beö ^ergogg unb ben

Sarbinal mit ©djintjjf unb §oI)n über[d^üttet.

Senen t)abe er einen engen §irn!aften, biefen einen

^^itüfo|3^en be§ SSerbrec^en^ genannt. SDann l)abe

er an ba§ ©eric^t ha^ 5Infinnen gefteüt, i:^m au0

feinen confi§§irten ©(^ätjen ^urpur unb ®otb §u

einem foftbaren §Dfnarren!Ieibe mit einer @c§eEen-

!ap^e auszuliefern unb burd} ben ^offc^neiber biefeö

toHe ©etnanb für i!)n anfertigen gu laffen. ^enn

eg fei, fo begrünbete er feine S3itte, ber S^arr,

toeldjer öon je^er in it)m gelauert, in bie STageS-

flarl^eit ^erauSgebrod^en . unb biefe feine intime

^erfönlic^fcit münfd)e ben ©)3rung inS 9^id}tS in

gebü^renbem ©etüanbe unb mit (Schellengeläute ju

öoEgielien.

^ieS ©efudj mürbe t^m au§ 3^üdfid§t auf ben

gergog üermeigert.

(SJang anbre Söitten l^abe ®on (SJiuIto geftellt.

tiefer ^abt fid^ im 51er fer fo fd}lid}t benommen,

mie öor ©eric^t. ß^^^f^ ^)^^^ ^^ ^^^ ^^^ ^^^b ge*
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lüeiut, bis ber OueH bcr ^(jränen Uölltg Dcrftcgl

tuar. ^ann, nadjbem er langt ^age feinen S5rubcr

ertragen, beffen gottlofe Säfterungen unb grelle

^offen il)n Oiö gur Qual angriffen unb ermübetcn,

Ijabe er um ein eigene^ ©ela^ gebeten unb um bic

^iefeKfdjaft feines ^eidjtigerS, bcS ^aterS ma^

uiette Don $ratello. S)aS fei il)m getüälirt n^orben.

9^un laffe er fid) Don bem gran§i§!aner, ber feit

3al)ren, aber früljer öergeblid), an feinem ®cn)iffen

gerüttelt, auf ein djriftli(^e§ ^nht vorbereiten, ba§

er el)er erfel)ne, als fürdjte, ba, wk er fage, baS

einzige Sid)t, ha§> iljm in feine ^aä^t l;erunter^

geftredt njerben !önne, ha§> etüige fei.

Unb er tljat tnoljl baran, fid) auf ben Xob ge-

faxt 5U l)alten.

S)ie 9^i(^ter l;atten nad) bem in gcrrara gültigen

römifd)en 9iec^t, n)eld)eS ha^ SJJajeftätSDerbredjen

mit bem Slobe beftraft, einftimmig baS Urteil ge*

fprod)en §u Slod unb Seil in 5lnfel;ung beS l)ol)cn

UrfprungS ber ©d)ulbigen. 5lber ber ^ergog gögerte

noc^, eS öoHgieljen §u laffen. (£r gögerte, bod^

niemanb in gerrara, ber il)n lannte, gmeifelte baran,
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ha^ bcr 5luf[djuB bcr §tnrt(^tung nur eine ^n-

ftanbgfrift Don einigen ^Bodjen fei.

®ic[e§ fangen nnb §arren öernrfadjte ®on

©inlio fd^Iimme Slage nnb fdjiaftofe D^äi^te. ©o

tüenbete er pd) tütebernm an ha§> ©eric^t mit bem

35e!enntni6, bie ©eifter be§ ®nnM§ mi^brand^ten

feine S3IinbI}eit, um feine ©eele gn zerrütten, nnb

mit ber Sitte, i()m, um bie langen ©tunben gn

täufd^en, eine §anbarbeit gn erlauben, tüie fie ein

armer S3Iinber betreiben !önne, ein ©etnebe ober

^efCec^t ober ettüag ä^nlidjeg. ®a beauftragte

ha§> ®erid)t ben terfermeifter , öon ^ratello ein

)3aar SSellen ©trof) bringen gu laffen, inie man e§

5um gled^ten öon feinen Tlatkn üermenbet.

9^un gogen eine§ Xage§ öor ben ergö^ten nnb

gerüt)rten 5tugen ber gerrarefen ein ©njenb SSanern

oon ^ratetto in i'^rem geftgetnanb, bie ©djulter mit

Farben be§ feinften nnb glänäenbften ©trolje^ be^

(aben, ernftt)aft burd) bie ©trafen gerrara'g nad)

ben Werfern im ©c^loffe, too i^re ©aben gnjar in

(Sm:|)fang genommen, fie felbft aber gurüdgetniefen

tüurben mit einziger 5Xu§nat)me be§ ginbel!inbe^3

©tra^:po\3ero. liefen jungen nämlic^ bet)ielt ber

e. g. SWe^ct, Slngela gSorßia. 9
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^ertcrmciftcr, ba mit er ^on ©iulio ftccljteu (el^rc.

©ü tjatte bcr ^(iubc tüieber (^fellfcljaft, eine Ijorm-

lofcre alö anfangt, mit ber man ifjn oft Ünbliclj

ladjcn Ijörte. 5Iber nur für !ur5e ßeit.

©obalb er bie leidste ^nnft ergriffen (jatte,

fdjlofi ber Slerfermcifter hm üon ®on (^iulio reidj

kloljnteu jungen au§ bem ©cfänpiß. tiefer aber

fperrte fidj bagegen rote tin ^Ser^tneifelnber unb

ftammerte fid) an bie ©itterftäbe, ein iämmer(id;e^3

©efdjrei erljeüenb, fo bajj er einen Keinen Hnffauf

beö 9[)2itleib§ üerurfadjte in bem ftiEen unb tDoIjI-

geläuteten gerrara.

(Sg lüar unglauHidj, luie bie Scute non ^ratello

iljren geblenbeten §errn gu lieben begannen! 8ei

e§, ba^ fte feine vergangenen Übertretungen für

reidjHc^ gefütjut f)ieften, fei e§, ha^ für fie auf bem

bun!(en §intergrunbe feinet llnglüdö ha^^ ©runb-

t)i[b feinet tüarmen unb etjrlidjen ^emüteö feffelnb

unb btenbenb I^eruortrat.

OTen biefen aufregenben (Sreigniffen tüar bie

§au))tperfon am §ofe be§ ^crgog^, ber größte

©djulbige aber in hm klugen beö SSoffe^, tjott-

ftänbig fern geblieben; benn eö trar 3BaljrI;eit, ber
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inödjtige Sarbmat rang im S)ämincr einc§ ^rou!cii^

gimrner^ mit feinem (SJeiüiffen nnb bem Xobe.

5ln jenem Unglüd^abenbe in ^elrignarbo, ba

®on (SJiutio ha§> Hntenbe §an)3t in ben ^urpnr

be^ (Sarbinalg üergrnb, bie erfd}ro(fenen ©äfte ax\§>-

cinanber ftoBen nnb ber crfte SSinbftüfe bnrd^ bie

SSi^jfet fnt)r, tjatte Sppolito nod^ feinen Wienern nnb

feinen ^ferben gernfen, fid) anf feinen ßeibl}engft

gctDOtfen nnb toax, ^elrignarbo öerlaffenb, tro er

fi^ für längere Qdt eingerichtet tiatte, nnter ben

fid) freujenben öligen be§ (SJetüitterS , oljne ftrfj

nad) bem ©efolge nnb ben ftürgenben ^ferben nm==

gnfeljen, nad^ gerrara geffoljen. ©ort in feinem

©tabtpatafte im ^adelfc^ein ber §QlIe fiel fein ^lid

auf feinen öon ben üermüfteten fingen be^ S3ruber§

befledten $urpnr, ben bie ©etüitterftröme nid)t

C)atten rein tcafd^en !önnen, nnb ein ^d§auber

fd^üttette fein ©ebein!

(Sr aber raffte feine ©eifter gufammen nnb t)er=

fd)Io6 fid^ in feine Kammer. (Sr verfiel in Meiernen

(Sd)taf, ber gegen SJlorgen in unljeimlidje gieber^

gefnl)Ie überging, ©ennod) t)erlieJ3 er \)a§> ßager

nnb begann iüie fonft feine SEageggefc^äfte. (gr er*
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gtüang e0, fte gu i)er[tel;cn itnb 5U Beljcrrfd^en tok

5U anbern Seiten. @o trieb er e§ eine SSeile.

5letn S5er^aftbefe^( erfd^ien, ebenfo tDenig ber ^er^og

felber. SEögtidj n)nd§§ feine Ungetüi^Ijeit unb feine

Unrulje. SI}n e!elte t)or jeber ©peife, tt)m grantc

üor ben Riffen feinet Sägern ; benn feine 9^äd)tc

tnnrben immer fd^anerlid^er nnb feine Xränme

jagten anf immer tüilberen D'ioffen.

(5§ fam eine (Sonne, bie it)n nirf;t mct)r §n

noUem Jöettmfetfein auftnecfte. (Sr fnljr ein in einen

bnnMn ©c^ad^t, ber fid^ mit flacfcrnben, ftd}

brängenben 33ifionen beDöÜerte.

®a fd^ritt ein feierlid^er Quq. Se §tüei nnb gtrei!

9JJänner nnb SBeiber! ^a§ ftnb hk öielen, bielen

Opfer feinet nnerbittlid^en unb nnerfättlid^en ferra-

refifdjen ©(jrgeigeg mit ben minber gatj^eid^en feiner

feltenen, aber rafenben perfönlid^en S5egierbcn.

®a gelten ermorbete 33oten, öerfdjtnnnbene ©c:=

fangene, erbroffelte 3^^9^^ ^^^'^
j^fe^ neben einanber

gtüei fd^öne, traurige grauen, bie ^(onbe mit triefen==

ben §aaren, gefd)n)oIIenem §al§ unb auf bem

Sflnden gefcffettcn Firmen, bie S[)un!Ie mit einer

btntcnben |)erätunnbe.
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5113er lüäljrenb biefe OTe je gu gtpeien fdjrttten,

toanbelte aUetn in ber Wxtk be§ grä^Iidjen 3^9^^

ein ^k\t mit blutigen leeren 5lugent)öt)(en. ^a

plöglid) ergo^ fid§ eine Blenbenbe §elle, ein fted^enb

blauer §immel Breitete fic^ au§, in beffen $[Ritte

eine unge!)eure SBage fdjnjanfte. ©ie fc§n)an!te

lange. ®a tnudifen, immer beuttidjer merbcnb, auS

bem §immel §n)ei grofee ^ugen ^eröor nnb tiefscn

rot!)e Sl^ränen in bie eine SSagfc^ale falten, bercn

33eden mit metallenem ^lang in bie STiefe ftürjtc,

bie anbere ©d&ale mie einen geberbaH ^odj in bie

ßüfte fd)leubernb.

(Snblic^ öerfdjmanb iljm Wc§> in 5lngft unb

(Sine§ 3}?orgen§, nac^ 9J?onaten, ertnad)te er

mit big auf ba§ le^te Tlaxl tier^cljrten Gräften,

aber tro^ feiner Xobe§fc§it)äc§e mit üöttig Haren

©innen.

®a fa^ er neben fic^ feinen S5ruber ben ^ergog

fi^en, ber il)n mit beforgten Soliden behütete.

„3S0 bin id)? 3Ba§ gefdjal) mit mir?" l)au(^te

ber 5lran!e.
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®er ^ergog eririberte Dorficfjtig, bie @ommerl)i^e

unb ötelteic^t bte ©umpftuft in ©eirtguarbo t)al3e,

tüte bte J)abuatttfd3en fegte behaupten, bem Sarbinat

ein t)erberblidje§ gteber gugegogen. ®Ietc^§etttg ent-

h^dk ber ^ran!e mit feinen wieber fd;ärfer Wtxhtn^

ben fingen in einer genfternifdje gnjei fid) pfammen

beratenbe tüürbige 9}?änner im bnnüen ^rofefforen*

talar, t)on benen er fidj erinnerte, \)a% fie nntcr

feine Xraumgeftatten getreten ttjaren.

„(Smineng ift gerettet!" fagte je^t ber (Sine nnb

ber 5Inbre nidte gnftimmenb mit bem §au))te.

„S(^ ban!e ben geleierten §errfd)aften für ifjrcn

S3ciftaitb", flüfterte Spj^olito mit üerfagenber ©timme,

„nnb erfni^e fie, mid^ eine !nrge SSeile mit ber

§o^eit beg ^^^0Q^ allein gn laffen."

„(Sinen SJJomcnt!" erinnerte ber eine ber ^a*

bnaner unb erI)o6 toorncnb ben g^^^Ö^^- ^eibe

tjerlie^en bie Kammer.

„SBa§ mar e§ in ^etriguarbo? 3ft e§ maljr,

[)aW i^ ben S3ruber gebtenbct?"

®er gergog bejaljte betrübt.

„Sebt er?"

SSiebcrum bcjal^te ber ^crgog.
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„^id)t er fdirecfüd^ au§?"

„S^ I^cibe it)n nic^t mel^r gefe^en. guerft mxl

i(f) nur an bic^ backte unb bann, ttjetl er mit ger:^

rante [t(^ gegen un§ Uerfdjmor, ha er ftc^ räd^en

tüoEte."

„Unb ®u entbedteft ba§ oI)ne mtc^?"

„9]^an üerriett) fie. @te liegen Beibe im SE^urme

5um Xobe öerurtljeilt"

Segt tüurbe leife bie %ü)()ttt ge!)oBen, unb eine

tirgtlidje (Stimme bat mit (Sl)rfurd)t um S5ecnbignng

be§ erften ©efpräi^e^.

S)er ^ergog fü^te bie !)era5f)angcnbe §anb be§

S3ruber§ mit ßöi^tlid^feit; benn nic^t nur liebte er

ben Q5ruber, bie Df^ettung Sppolito'g gab it)m aud)

ben unentbe^rlii^en Ütatljgeber prüd.

„(So ift ein falter S^oüembertag", fagte er, fid)

er^ebenb. „Sd) gebe Befeljl, geuer in ®einem ^a-

mine anpfac^en."

©0 gef^a^ e§.

^er (Sarbinat ftarrte in bie fteigenbe ©tut.

„Sobert auf, il)r flammen unb feinen!" fcuf^te

er unb jan! in ©c^lummer gurüd.
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^er ^an!e ert)oIte fic^ langfam, ober etgentlirf),

er ert)oIte fid) nid)t, benn feine Slraft tuar geBrod)en.

SE^äglid^ trurbe er tjon ^on 5llfonfo Befud^t unb

erl)ielt nun aud) öon ben Sr^ten bie (Srlaubnife, bie

an ii)n einlaufenben Briefe gu öffnen.

(Sinen berfelben ^ie(t er einmal finnenb in ber

§anb, ba ber §er§og eintrat. ^a§ @df)rei6en !am

t)on bent ©forga in 9J?aiIaiib, Suboüico 9}^oro, unb

^atte einen nier!tt)ürbigen Sn^alt, ben 3|3}3oIito bem

53ruber ni(f)t t)orentl)ieIt.

S)er gürft bot bem längft i^m Befreunbeten

Sarbinat fein 9}?ailanb §um 5lf^( an. (Sr rebcte

§u il)m mit 53ebauern, aber ot)ne SSortourf t)on bem

blutigen S^^organge in 33eIriguarbo , irelc^er i^m,

nad^ feinem ®afürf)a(ten, ein längere^ bleiben in

gerrara unb an ber ^Bpxi^t ber bortigen ©taotS-

gef(^äfte unmöglich mac^e; benn e§ Ijabe fid) n)unber'

barer SSeife in einer geit, bie ber ©etralttljaten

nidjt entrat^en !önne, ein unberftänblidjer ßorn über

bie S5tenbung ®on ©iulio'^ an ben italienifdjen

§öfen erl)oben. dagegen gebe e§ nun !eine SSaffe,

unb er ertüarte i^n bei fid) auf feinem ßafteK

in ä^ailanb. (Sr njiffe, ha'^ Sppolito bie §o^eit
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be§ ^ergogg feinet S3ruber§ unb bie ^oliti! ger==

xaxa!§> burc^ feine (SJegenlüart nid^t fdjäbigen tüolle,

unb aud) in äJ^ailanb ttjären genug ^oUtifi^e S5er*

ftridungen, beten ßöfung einer gefc^icften §anb,

tt)ie bie feinige fei, bebürfe,

„^er alte %udß i)at 'Slcdjt", fagte ber ^ran!e

ru^ig. „®u tüirft bid^, trüber, oI;ne ntid) kt)elfen

muffen!"

SDer §er§og erfc^ral „Nation l^offe i^ ^id^ ab-

zubringen'', antwortete er. „SSie foHf ic^ ®id) ent*

beljren! . . . Ober erfe|en?"

„®urd) ®eine ^erjogin", lächelte ber (Sarbinat.

3u tüieberl)oIten Tlakn !am er mit bem §er=

50g auf bie llnmöglid)!eit gurüd, ha'^ er im ferro-

refifc^en ©taatSbienfte bleibe.

„Sd^ irunbere mid) felbft barüber", fagte er,

„boc^ fe^e id^ an§> meinen Briefen, ha^ gang Sta=

Iten annimmt, id^ tnerbe nadf) ber ^lenbung ®iu=

üo'§ nid^t me'^r bei SDir, bem geredf)teften gürften

Stauend, mid^ f)atten !önnen, fonbern freitüiHig bie

S5erbannung fudjen, um e§ S)einer (5Jered§tig!eit gu

erfparen, mid^ gu beftrafen ober ungeftraft ju

laffen.
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„©tert)en tute tc§ mtcf) füljle, get;ord^e id) bcr

öffentlichen «Stimme.

„W)tx folange tüiH ic| nod) leben unb "Bfnben, bi§

lüir ben ^ämon n^ieber gefeffett ober bernic^tet §aben,

ber in ^ürge Statien üerftören Voixh. OTe meine

©(^reiben finb boE t)on ®on Sefare. 5Iu§ S^ieapel,

an§ 9^om, au§ granireid) tt)irb mir berichtet, ßöfar

rüttle an ben Gittern feinet ^er!er§ unb Ijobz fie ger^

brocken. 3tf) ipeiß clvl§> @rfat)rung, ha'^ ein ©erüdjt,

ha^» bie ©eifter burd^ bie ßuft tragen unb nid}t

mübe ttjerben au§§uftreuen, ficf) enblid) t)ertDir!lid)t

„Su biefer (SJefa'^r merbe id| no(^ neben ^ir

ftet)en, bann get)e id^."

(Snblid) !am ber Xag, ba ber Traufe fid^ er^ob

unb Suft äußerte, am 5trme eine§ ^ienerg feine

©d^ritte gu öerfud^en. tiefer füljrte i^n in einen

großen anfto^enben (Saal, beffen lalte güefen man

au§ ^orforge für ben Sarbinal mit feinen Stro{)=

teppid^en belegt t)atte.

9Bä!)renb er, auf ben Wiener geftü^t, gug toor

guJ3 fe^te, haftete fein 93Iict auf ber langen ©trol)-

matte, über bie er manbelte unb bereu reinlidje unb

gefd)madt)oIIe 5lrbeit il}m auffiel.
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„So iüurbe ha§> gefituft? . . 3Ser Ijat ba§ geflocCj^

ten?" fragte er. Unb ber 2)tener antttjortete Verlegen:

„35eitn ^ertermeifter. ^rin^ Suliu^ Ikht fol^e

^IrBelt."

®a tüar e§ bem Sarbinal, al§ fe!)e er feine

!öntglid§e §änbe toebenb über bte Waikn ^ufd^en.

3u fetner Sf^ec^ten nnb Sinlen, tior i^m, neben tf)m,

aller (Snben njebten unb regten fid) p t)unberten bie

ti:)ct6en, fteifeigen @etfter!)änbe.

3^n fc^njtnbette unb er fiel bem begleitenben

SDiener in bie Slrnie.

I



9tcunte§ ßapitel.

\§> gab in bem ätteften unb unterften ©tocftDcr!

be§ tjer§og(id)en <Stabtfd)Ioffeg, ba§> ein fd^tüereö,

an mehrere Bauarten nnb 3cit)r^nnberte erinnernbeS

©ebäube tüar, einen niebrigen ©aal, ber anf einen

inneren §of bticfte, ein njenig benü^te§, einfameS

©eta^, ha§> man bie römifdje Kammer nannte.

®enn bie S5üften ber fieben römifd^en Ä^önige

ftanben anf eljcrnen ©änlen Iöng§ ben SSönben.

(Sie fat)en ro^ nnb abentenerlid^ anö, i)atten aber

einen anbcrn al§> fünftlerifd)en SBert, ba fte, anö

bem reinften Silber gegoffen, einen beträditlidjen

§angfd)a§ an^mad^ten.

(Sie blinften feltfam in bem frül^en ^albbunM,

benn e§ toar {)ente ber Üirgcfte Xag be§ Saf;re^

unb ben §of ticrfdjteicrte ein frül^eg ©d^necgcftober.
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^en fetten geöffneten ©aat madjte ein im

inä(i)tigen ^amtn flacfernber ^ol^ftofe auf ein paar

©tunben tuo^ntid^. Offenbar njurbe . ein feterlid^er

5l!t vorbereitet, benn ein Xifc^ mit @d^reib§eug tt)ar

bem breiten breit^eiligen genfterbogen gegenüber in

bie SJ^itte be§ 9flaume§ gefteEt unb ^njei mit SBa))pen

gefrönte Set)nftüt)Ie traren gugerücit.

@erabe über bem Srifd)e im mittleren gelbe ber

mit SO^alerei gcfd^müdten "i^äfelbeife ragte über einem

fi^euenben 3^^^9^fpönn bie öerbred^erifd^e römifdje

Xuöia unb gerquetfdite unter ben S^äbern iljrer

S3iga bie Seid^e beg eigenen gemorbeten S5ater§.

5lu§ bem näduften S3ilbe aber ftredte ber t)on

feinem 35ruber S^iomuIuS erftoctiene dtemn^ einen

foloffalen gufe t)erau§.

Unter biefer Xuttia unb über fie pflegten

Sucrejia unb 5lngela, tüenn fie im ©ommer bie

^üt)Ie biefeg @aate§ fucf)ten, in fi^ergfiaften ©treit

5U gerattjen.

STngeta brot)te bann in if)rer ünblid^en SBeife

p ber blutigen 9?ömerin empor unb flagte fie

iljrer unnatürlichen SScrbred^en an:

„S3öfe! Sßarum mu^te man ^id; im (^^hädp
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iitfe kljalteu? SSanuu tDiffen \mx Don ®ir, ^u Uii^

I;oIb! ®u U\i !cin SSelb, SJ^örbc^in be§ (Statten unb

ber <gd^tüefter . . 3J?örbertn be0 SSaterS . . ^^erfülj-

renn be§ ©djtuagerS! . . . SStbernatürlic^c! Qaiu

krin! ^eufelin!'' . . .

^ann läd^elte Sucrcgia, bem eifrigen 9}MbcIjen

bie Ijeifee äöange ftreidjelnb.

„<So ging e§ nid)t p", flüfterte fic il;r in'0

Dt)r; „bie berül^mte Sf^ömerin öerlor fid) in einer

^ämmerftnnbe an einen SJ^ann, fein fünbigcr ®cift

fnfjr in fie nnb fie tnnrbe fein tüittenlofeS SBerfgeng.

©0 tüar e§, glanbe mir. Sc^ tüei^ e§."

Seer nnb fliH tüar ^ente bie römifd)e Kammer,

nnr t)om §ofe ^er tönte feit bem SO^ittag ein gc^^

bämpfteg jammern nnb ein in nnterbrüdten Santen

gefül)rte§ ®ef)3räc§.

Se|t tüirb bet)ntfam onf ha§> ncrroftete ©d^Iojj

ber ©id^entpr gebrüdt. ©ie öffnet fid} fnarrenb,

nnb anf ben Qc^m tritt 5lngela ein mit ernften

fingen, in Xraner geKeibct, nm ha^ ^anöljaar

einen fd^tüarjen ©djteier gcfdjinngcn.

©ie eilt an'§> geiifter, öffnet c§> nnb fieljt im
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§ofc ha^^ bie bctbeu ®[te cripartcube ©djaffot fid)

erbauen.

®rcl §ol5ftufett, ein ro^e§ ©erüft, ha§> man

ie|t mit bunfcIiDtem STuc^e bebecft, ber fdnon oku

ftct)enbe S3(od mit [c^tüargem ©ammt überlleibct

nnb, 5(IIe§ teidjt umljüEenb, ein biinneg ©djnee^

geftöber! SSüEte t§> bie S3rüber in ben etüigcn

SSinter einlaben?

(Sie ftarrte auf bie ©cric^t^ftätte nicber, ha

tuccfte fie ein leifer bringenber S^iuf bid}t unter

il)rem genfter.

„^rin^effin, neljmt (Sud) be§ armen ^on (^inlio

an! S3ittet für! Verlangt ©nabe!" —
^06) ein fleljenber S3(icf unter einem breiten

5lrbeitert)ute l)ert)or begegnete il)ren fud^enben 5Iugen,

bann öerlor fid^ ber äJ^itleibige fd)Ieunigft unter

bie anbern ß^^^^i^^^i^te.

Se^t tüurbe t)on Wienern eine gtüeite, ber nadj

bem Innern be§ ^atafteg fü!)renben gegenüber-

liegenbe %f}üx geöffnet unb eine rid^ter(id)e ©eftalt

in flie^enber ^oga eingefüt)rt.

(Sg mar ber ©ro^ridjter §cr!ule§ ©troggi, ber

etma§ unmutig fdjien, 5£)onna 51ngela §u erbliden



— 144 —

^tatt be§ '^ergoglid^en ^aare§, ba§ er tu ber rönii^

\6)m Kammer gu finben txwaxttt Ijatk.

^a ha^ SO^äbc^en in feiner S^iec^ten eine mit

(Siegeln i^erfe'^ene Ü^oHe fa!), rief e§ entfe^t:

„^a§ Slobegurtf)eiU Sft e§ untüiberrufü^?"

®cr S^ic^ter anttoortete gemeffen: „(S§ ift no(^

nid)t nnterfd)rieBen, bod^ jttjeifle id^ nidjt, ba§ bie

(SJered^tigfeit ^on ^Hfonfo'g e§ beftätigen n)irb."

„(S5ererf)tig!eit! SJ^enfc^Iic^e, ni^t göttU^e!"

f^rad) 51ngela. ,S^abt 3()r bergeffen, St)r D^^id^ter,

auf iüem bie erfte @d}ulb Uegt? SScrgajict S^jr

bie Cluelte ber 3Serfc£)n)öruug, ben ©reuel be§ Sarbi==

mW?" . . .

„SDa§ ift ein aubrer Ü^ei^töfatt" , ertüiberte

©tro55i, ben bie 5tufregung be^ Mähdjcn^ üer^

ftimmte, „unb ^at mit unfrer heutigen ©adje nidjt^

5U fdjaffen."

„O 3l)r Sügner unb §eu(^(cr!" rief fie au§,

„tuenn Semaub geridjtet tnerben foH, tral^rlidj fo

bin id) fdjutbiger a(§ ®on ©iulio!"

^er Sf^id^ter fc^üttelte ungebulbig ha^ §aupt.

„Hub bie §cr5ogin! Sßertritt fie uidjt bk

(3nai)t?" fut)r fie fort. „(Sie, auf bie iä) immer
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nod) gejatjtt ^abe itnb bte fo große Tladjt über

ben §er5og ausübt?"

,M\^t in btefen ^rtncipteHen 9^c(i)t§fragen. §ier

tft ber ^er^og unerfd^ütterlic^. (Sr tft überzeugt,

tüte öon feinem ^ajein, ha^ bte Unt)erle|Iic§!eit

ber regierenbcn ^erfon bie ©runbbebingnng be§

nenen gürftentuntg tft, toie e§ je^t in Stalten

überall entftet)t", fagte ©troggi.

„Wlit ber S5egnabtgung ^on gerrante'g unb

®on (SJiutio'g tüixxht er, glaubt ber ©er^og, ben

Untergang feiner §errfd^aft befiegetn. ^onita ßu*

cre§ia ift öiel ju !tug unb t)at fic^ bon je{)cr ge=*

I)ütet, an eine :perfönlidje Ueberjeugung beg ^erjog^

§u rühren."

„Unb SI)r?" reifte fie il)n, „©trogjt, tt)ettct

bcnn Sljr 5U Ungunflen ©ureö bUubcn greunbe^

bte fürftlid)cn Uebergeugungen be§ ^ergogg?"

„Scf) Vertrete ba§ D^ec^t in feiner (Strenge!"

Dcrfefete ber Olic^ter ftolg.

®a tt)urbe bie breite, in'§ innere be§ ^alafte§

geljenbe XIjür auSeinanbergenjorfen, unb e§ erfd^ten

ber ^erjog mit ber ^ergogtn.

SBäljrcnb fic§ Angela in bte bergenbe genfter*

C. 5. aWe^er, Stngcia SBorflia 10
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uifd)e §urüc!äog, rtaljmen bie §ol}eiten ncl)cn

ctnanber auf ben ^cffeln ^la%. unb i^nen gegen*

über ftanb am Slifd^e ber Dberrid)ter unb entfaltete

feine Sf^oIIe.

„^a§> Urt^eil ift mir §n)ar belannt", begann

®on 5Ilfonfo, „unb i^ (jabe e§ ^un!t um ^un!t

ernjogen. ^ber um ben gormen §u genügen,

Gtrog^i, lefet e§ un§, beöor idj unter^eid^ne, noc^

einmal langfaml"

tiefer, ben bie ©egentDart ber ^ergogin be*

raufd)te, trug, nidjt o^ne fid^ mitunter ärger(id) gu

mi^reben, §um SSerbrufe öe^ jebeg Wal ben Srrt^um

terbeffernben ^ergog^, ba§ (Srienntnife feierlid) üor.

Untcrbeffen ertönte Don ferne au^ bem ®c*

fängnifetljurme ba§ ^obtcnglÖcHcin unb 5tngela er-

blicfte Durdj ha^ genfter ben |)inrid)tungi?5ug unö fal;,

mie bie beiben (Sfte mit einem granäi^fancrmüiidj

unb ben ©djarfridjtern ba§ ^(utgerüft betraten.

„(^tht, Dberrid^ter, bamit ii^ unterzeichne", fügte

S)on ^Ifonfo unb tun!te bie geber ein.

S)a öerlieg ^ütgela iljr QSerfted unb marf fid^

bem §eräog, feine bie geber füljrenbe ganb mit

Hjren beiben feftt;altenb, jn güfeen!
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„9^em, ©Ott ^rtfonfo! md)t ©uent Vorüber,

fonbern ttttc^ laffet Huteit! . . . Sd^ Bitt bie ©c^ut*

btge! ^t§ ^eute fd^tDteg id^, itjetl td^ immer noc^

auf @ucr unb auf ßucregta'^ (SrBarmen ^offte! Segt

aber fei'§ gefagt! ßtueimal tvax id^ ©ou ©iulto'g

S5erberBen! SS)ag erfte, ha \6) mit meiuem £obc

feiuer 5Iugen feiueu Sruber, ben Teufel, reifte —
ba§ jtüeite, ba id^ (Surem (SJebote §uU)iber in feinem

^ratetto btn ©eblenbeten auffud^te unb, mein Seib

auf feinet I)äufcnb, il)n gur SSer^tpeiflung trieb!..."

SDer §er§og ma^ bie feine 5lniee umfaffettbe

55orgia mit erftauntem, mipiUigenbem S3lic^e, hod)

ct)e er i^r anttDorten bunte, tuurbe bie %l)üx

miebcr geöffnet unb e§ erfd^ien, aEen unertüartet

unb t)on S^iemanb gelaben, ber !ran!e (Sarbinal.

S5cräef)rt bi§ gur @nt!i3r^erung, Ieid)t gebüdft,

mit burd}bringcnben 5Iugen unter ber !a()I unb l)od)

gcmorbenen (Etirn, fd}ien er lauter ©eift §u fein,

graufam unb aHtniffenb.

©eine S)iencr rücftcn it)m einen @tu(}I an ben

§crb unb er fe^te fid^ neben bie giamme, tt)ät)reitb

bie §errlid^fciten fid) il)m guujanbten.

„^d) bin 5um §odjgcridjt gcfommen, obgleid^

10*
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mlc^ S^temanb rief", fagt er mit (eifer ©timmc

„S)o(^ t^ I)abe eine ^itte an bid^, S5rnber! ..."

©c^on aber ^attt fic^ bie öcrgtreifette ^Ingcla

t)on ben ^nieen erf)oBen, ftanb üor bem gener nnb

nnterbrad^ t^n. . . .

„Xrittft bn immer ber ©nabe in ben SBeg,

Söiberfad^er! S5ern^ige ^Dic§, ^n mirftS3Iut trin!en!

§ier tft feine ®nabe. . . §ier ift bie §öllel . . .

Um SDid^, mit SDir, in SDir lüar bie |)ölle t)on Einfang

an! 3ft e§ bod^ ein SBort be§ §eilanb§, ba§ ®id^

§um ®rcuel trieb! ^a§ nn§ beibe in bie SSerbamm*

ni^ mirft!

„^ie ^nr^nrfarbe be§ gütttidjen(Srbarmen§ bringt

burd^ bi^ in ba§ J)erfifrf)e Wläx^tn", fagte ^iefe

Ijier — fie ergriff Sncregia'^ ganb — „au§ deinem

^urpnr aber, ©arbinal, bricht §a^ nnb 33Int

Ijerüor, fobatb man ben T^eiligften ber S^amen nnr

nennt!" ...

„©(^meige, tt)örid[jte§ 9J?äbd§en!" Mk e§ öon

ben Sip^jen bc§ Sarbinal§. „3dj fönnte 2)id) er^

mürgen! 2d^ bin deiner — ol^ne (SJemaf)rnng —
nberfatt. S)n bift mir ein 5rbfd)eu! ... ®u ^aft

mir hk fingen meinet ©rubere Derljafet gemalt,
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bie §tmmcl§augen, bie micl) früljer öoß S5ertrauen

anfd)auten!"

„^xant, unb immer nod^ graufam, Sp)3o(tto?"

fagte bie ^erjogin unb gog 5lnge(a in il)re 5trme.

„^at biefe nid^t S^ied^t, tüenn fte fagt, ba^ bie

gabel ^cn (£min'ö cttra^ an OTcbem t)ev)d)ul*

bct §at?"

S)cr (Sarbinal n^anbte fid) langfam gegen [eine

(5d)tt)ägcrin unb feine ^ugen brannten.

„SSag roeife man öon bem S^agarener?" fagte

er. „SSa§ man öon feinen Dieben unb S^Ijaten er-

la^lt, ift unglaublich unb unroid^tig. Sd[) !enne

i^n nic^t. SBirb ein ®ott getreugigt? . . . 3c^ toeife

nur öon bem burd) bie ^irc^e in ben glmmel er=

f)'öl}ttn ^önig, öon bem burd§ bie Xljeotogie ge*

fd^affenen gtüeiten ©otte ber ^xeifa(tig!eit. ^cin

bcr §immel! Unfer bie ßrbe! Unfcr ift Ijlcr

bie ®en)alt unb ha§> 9^ei^! Unb c§> ift §crrfd)cr=

\)^\6)t, ha^ ©d^äblidje unb Unnü^e, ba§> mx§> n^iber-

\ktjt, gu \3ernid)ten.

„^od^ tüir pt)iIofo|)t)iren l^ier unb brausen er^

toarten gtüei ben %oh

„Wut einem SBorte, ©ruber, fie bnrfcn nidjt
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fterOen! . . S)u gib[t fie mir! ©d^üttc fein S3(ut

met)r über mein §aupt. ... (Sg öerroirrt unb er«"

ftidt mic§. — ©e^en barfft ^u bie gürftenmörbcr

nidjt me!)r! Sßerbirg fie im 5!cr!er, aber la^ fie

leben um meinetlüiUen!"

^er ^ergog fann mit geneigtem Raupte, bann

fagte er: „Sc^ ttjue e§ ungern, e§ fdjäbigt mein

giirftenredjt. 5Iber td) njill e§ Ueber, a(§ bafe ®id)

§\t)ei abgefd^Iagene §äu))ter ängftigen unb jUjeiXobte

in hit ©ruft nad)5ie^eii.

„S^ ttjue es SDir um be§ Sßielen miEen, ha^ S)u

für gerrara getl)an ()aft.

„^an öffne ben S3aI!on! SSir treten IjinanS,

unb S^r, (SJroferidjtcr, (efet ta^» Urtl)ei( mit bcm

Sufa^e ber üb(id)cn S3egnabigung§formcI."

©ie erijoben fid); ber ßarbinal aber blieb an

ber t)eruntergebrannten ©lut^ fi^en. @r lieg fid)

eine ^ede über hk Slniee legen, lehnte fid^ in feinem

©tu()le §urüd unb fd)(o6 bie ^lugen. (£r ujünfdjte

nidjt, aU S^W ber i(}m gett)äl)rten Scgnabigung ge*

feljcn §u lücrben.

SDiencr bradjtcn 2Kdntel, ^o|)fbebedungen unb



— 151 —

Uebcrtüürfe, um bie tn'§ greie tretcnben ^errfdjaften

üor ber 2Binter!äIte gu fdjü^en.

Sßöt)renb Sucregta ft(^ in bie ^a^uge eme§

blenbenb tüetgcn, qu§ ber feinften t)Iämifd)en SBoHe

öerfertigten S^onncnmantel^ t)üEte unb S)onna 5(n*

gela tf)r babet beljilflic^ tüar, näherte fid) ein ^age

mit unfd^ulbigem ©cpc^t, ^09 i^cifd^, tüie ein 6^(;or«

!nabe t>or bcm 5Ittar, ba§ ^nie öor ber ^ergogin

unb überreizte if)r in einer fitbernen ©cfjale jtoei

öerfd^iebene Briefe, ein umfönglid^eS ©(^reiben unb

ein leicht gu üerbergcnbe^ ^riefdjcn.

Sucregia liefe einen fd^neUen^M auf t^re lieber*

fc^riftcn faEen. ®§ lüar bie fc^ön ftiefeenbe §anb*

f^rift ^embo'g unb auf bem üeinen S3riefd)en —
Sucregia erf^ra! §u Xobe — baö feine grauen*

fc^riftd^cn Säfor S3orgia'§.

©ie liefe ^eibe§ in iljren toeiten meifeen 5lermel

gleiten, unb ha ^Tngela fie mit ängftlid)er grage

anbüdte, legte fie, ©d^tüeigen forbcrnb, ben ginger

an ben 3Jiunb.

®ie grauen traten auf ben S8at!on f)inou§ unb

erbtidten in bem engen §ofe auf bem (Sd)affot gang

nat)e unter fidj bie beibcn 25rüber.
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®a§ ^Sd^neegeftöber Ijattt aufgeljört imb ein

ttditer 516enbl)immel blictte Don I)od^ oben §njifd)en

SJ^auern unb SEi)ürnien I)erab.

^a§ tüimmernbe ©lödlein f(^tt)teg, nnb §erfute§

©tro5ät, ber §tntfd)en bem mit beiben §änben auf

ben eifernen ^orb be§ S3a(!onä fic^ ftügenbcn

§er§09 unb Sucregia ftanb, begann \)a§> Urtl)ei( mit

üöttiger ©cbanlenlofigMt öorgulefen. ®enn ba§

munberbare SBeib an feiner ©eite gitterte unerflär*

lic^ unter ber tpei^en SßoEe unb it)re blaffen unb

bod) feurigen klugen fd^auten grofe unb geifter^aft

unter ber ^apuge I)ert)or.

(Sr empfanb jene feltfame ^ngft, toeld^e bie S3c»

gteitertn ber t)öd)ften Seibenfdjaft ift.

SSäfirenb er bie S5egnabigungC^formeI öerla^,

ttjelc^e bie ^obeSftrafe in eiüigen 5l'er!er öerwanbclt,

unb bie olfo beginnt:

„®ie |)ot)eit, au§ ber güEe i^rer 2Rorf)t unb

gugleid) au§ bem S3orn i!)rer ®nabc fdjöpfenb...
."

erl)oben bie S3egnabtgtcn i^re §äupter unb fdjidten

fid^ an, bem ^ergog gu banfen.

®on gerrante l^aüz [\d) mit üeränbertem ©nt*

fd^tuffe iuürbig in fdiiöargcn (Summet geKeibet, unb
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feine güge, frei tion ben 3i^^wi^9cn unb SBerger*

rutigen, bie fic ju entfteHen pflegten, toaren ernft

unb gelaffen.

„2c^ banle S)tr, S3rubcr §er§og," Begann er,

„aber i^ nef)me ©eine (SJnabe nid)t an. S^ ^abe

mein Seben ftet§ t)erabfd)eut; tüarum, tcei^ id) nidjt.

Unb ba id) e§ nid)t liebte, l^alt irf) e§ mifebrauc^t

unb mid) unb 5lnbere t)erad)tet. UeberaH, irol^in id)

barin gurüdblide, fe^e \d} nid)t^ alö t^örid)te Saröen,

§ot)It)eit, S^eib unb 9flid)tig!eit nirgenbg eine

reinliche ©tapfe, tüo (Erinnerung ben gufe {)infe|en

!önnte, o^m i^n §u befd^mu^en! Sc^ füvd)te mid^

bor bem Seben, bafe ^u mir fd^enfft! Unb id) fet)ne

mic^, meinet Sdj'g unb feiner 5Ingft lebig gu fein.

— Sebet mot)I, ©rüber!"

@r 50g eine Heine mit ftüffigem ©ift gefüllte

^Ijiole, bie er fi^ mit ©olb für alle gäUe erlauft

l)atte, au§ bem ©ufen unb gerbrüdte fie glüifi^en

ben 3öl)nen, beöor il)n Semanb baran l)inbern fonnte.

®r ftürgte rüdling^ nieber unb begann fdjmerglidj

ju röd^eln.

SSä^renb ber erfd)rodene ^ater äJ^amette fid^ über

ben fd^on (Sntfcelten beugte, bradjtcn bie ©djarfridjtcr
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einen ber bereit gehaltenen ©arge, ber 9}?ön^ bettete

ben SEobten t)incin, unb fie trugen itjn tüeg.

®er iölinbe toax gan^ aEein auf bem S5Iut*

gerüfte fielen geblieben unb tüeinte, benn er l)attc

geljört unb erratljen, lt)a§ t)orging.

©onn tüanbte er ba§ ^aupt nadj ber 3^^^^^^

tpo feine ^Segnabigung t)cr!ünbigt tüorben trar, t)inauf

gu bem fd^tüeigeuben ^on 5lIfonfo, hm er bort

vermutete:

„^erjog, td} bin ban!barer für ba§ ßebcn.

9^id)t n^ie ®on gerrante üergelt' tc!) ©eine (SJabe!

Sd) l)Qht ben 9^cic§tl)um meinet SDafein^ njie ein

ttnfinniger öcrfdjtnenbet. 9^un idj blinb bin unb

unter bie ^(ermften ber Firmen geljöre, fd^ä^e xä) ha^^

^Imofen unb Ijalte e§ treuer. Sd) bin öon ben

^Reic^cn 5U ben Firmen gegangen. Sc| bin geftür^t

unb on ber anbcrn ©eite ber^tuft emporgekommen,

tt)eld;e bie ©eniefeenben unb ©atten ber (Srbe üon

ben hungrigen unb S)urftenben trennt, ©ie

grcube unb il)re (SJenoffen I;abe id; öerlaffen — id^

gef)e ju ben ScibenSbrübern. Sa, reblid^ leiben unb

bulben tüiü id) unb barum banf id) für ba^ neue

ßcben!" —
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SDa rtdjtete ber ^ergog faft gütig ha§> SSort an

feinen blinben SBruber:

„Sdj l\aht nid^t OTe§ begriffen, tüa§ 2^r ge*

rebet t)abt, ^on ©iulio; aber id^ entnel^me baran0,

ha^ S^r leben nnb (Sucf) beffern tüoEt. ®a§ ift

ebcnfo tjerftänbig, al^ tf)riftlicf). ©o reut e§ mid;

nidjt, ba§ ic§ (Sud) begnabigt tjabe." Unb er gab

ba§ Seidjen, ben (Sfte in fein ©efängni^ jurüd*

jufü^ren, ha^ im (£dt()urme eine§ anbern gofe§ lag.

(Sr l)atte nodj nic^t geenbet, fo Derlie^ ®onna

5tngela, bie unter einer Ieid)ten fdjmargen §albma§fe

ber S5egnabigung beigettjo^nt ^atk, auf fliegenben

©oI)Ien bie römifd^e Kammer, um, über ®önge unb

©tiegen eilenb, il;r abgelegene^ SEIjurmgemad) §u er*

reichen. Unter i^rem (Sr!er mußte ber befangene

t)orbeigefüI;rt tüerben unb bort pflegte fie buftcnbe

9^ofen. ©aüon brad; fie bie fdjönfte unb i3ffnete

(eife ha^ genfter.

Sct^t !am er mit ^ater SJJamette, ber i^n an

ber §anb fütjrte. ©ie tüarf if)m bie S^iofe §u.

„^a fliegt eine rotlje DfJofe auf @udj nieber",

fagte ber g-ransigfaner, inbem er fie gefd^idt auffing

unb bem 53(inben überreichte. „Sine ©üte ©otte^ be==
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gleitet (^nd) tn'§ ^efängiü^!" — uiib al§ bor

S3Imbe nod^ ber falfdjen ©eitg t)in fid) öerkugtc:

„9^ad^ red§t§, §err(t^!eit! ®te S3tume fiel öom

genfter ber ^rin§efjtn 5lngela."

®a tt)in!te S)on ©iulio mit beiben Firmen empor

unb rief:

„Sc^ grü^e ®td6, geliebte^ Unglütf!*' —
^uf bem SaÜüit be§ Urtljeit^ i)attt tüai)xcnb

ber 9?ebe SDon 5l(fonfo'ö Sucregia mit feinen

gingern ben S3rief ®on ©efore'^ geöffnet unb in

verborgener (Site gelefen. (Sr lautete el^rgeijig unb

unt)eim(i(^ fromm: „<Sd)n)efter, Vernimm, bafe e§

nad^ fo vielen SSiberträrtig!eiten (SJott unferm §errn

gefallen l)at, mid) au§ bem 5ler!er ju 5iel)en. 9]?öge

biefe l)errlid§c ®nabe §u feiner großem (Sl)re gc«

beiden! Sc^ ftrebe nad) OTem unb vergtüeifle an

nidjtg. ©enbe mir einen 9}?ann nad} S)einer SBaljl,

ben beften unb begabteften, ben bu finben fannft,

ber mir in Stauen bagu bel)ilflid3 fei. 9^imm von

iljm, tvie ^u e§ fannft, für mid^ ®efi^. ^u njirft

ivagcn, benn SDu liebft mid). ©c^ide mir ilju gu

meinem ©c^tuager bem ^erjoge von 9^avarra. 3c^

umarme ^id)."
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Tili Srentienben SBattgen, in ber (Sd)öitt)ctt be§

SSaljnftnn^, unfäljig, bem ^ämonenruf §u iriber*

fteljen, unem|)fmbli^ in biefem 3}?oment für gurd)t

unb ®I)re, beftridte Sucregta beti ?lic^ter, Selb unb

©eele, mit einem ©liefe ber 35erfüt)rung.

(Sie ^ielt i^n auf bem ©QÜone jurüd, tüä^renb

ber §ergog in'§ (SJemad) trat unb fid^ an ben SLifd)

fe^te, ber fid) in^tüifc^en mit eben angelangten, alle

öon Sf^om ober S^eapel fommenben, an i^n unb ben

©arbinat gerid)teten S5riefen hthtdt f)atte.

®er beim Eintritte ber S5oten auflebenbe Sppotito

Ijatte fid^ erl)oben unb gefeilte ftd^ feinem S3ruber.

(Sie entfiegelten bie S3otf(^aften unb toaren batb in

ha^ tüidjtigfte (SJefj^räd) öerfun!en; benn alle biefe

^a))iere l)anbelten nur öon einem (SJegcnftanbe, ber

^Befreiung be§ Sefare S3orgia unb ber 3Iu§ftd;t auf

feine balbige (Srfc^einung in Stolien.

^er fernbtidenbe Sarbinat ttjar öon ber ©röfee

ber politifc^en ©efa^r überzeugt unb Ijingenommen,

bo6) entging il)m aud) ha^ 9^äc^fte nid^t, er al)nte

ben gufammenl^ang. (Sein toge ftreifte ben je^t

mit ber §er§ogin in einer genfternifc^e ftd) unter*

i)altenben ^ro^ric^ter unb üerfolgte bie reij^enben
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©tegitttgen unb SBenbungen il}reg garten ©djlangcu*

SD'^it bem frcUetljafteften SD^ut^ Ttaf)m in ©egentüart

be§ §er§og§ Sucre§ta ^orgia tion §er!ute§ ©trojgi

für ben S3ruber 53eft§. ®er öcrtüilbcrnbe ©trogst

verlangte nod^. freöelljafter feine§ SBunfdje§ gmöljrt

§n fein, bcüor er in fo gefährlicher ©enbnng ha^ Sekn

njoge. ^a bebte Sucrejia t)or go^n nnb ^tbncigung.

„®eiy!" pfterte fte iljm gu, nnb ha^ ßidjt

it)re§ SSerftanbcg burdjblti5te i^re Seibenfd^aft. „(^zlf

jn ^cfare! ©d^iebe nid^t anf! . . . Söillft ®n

tüarten, ^tjor, bi§ ber ^erjog bQ§ kommen meinet

S3rnber§ crfäl)rt nnb nn§ OTen bei ßeben^ftrafe

berbietet, mit itjm gn toerMjren? . . . ®ann erft

ift ©ein Seben tiertuir!t. ©ile! . . . ©ict) Ijinüber . .

.

jegt tierniinmt er bog (Srctgnife! %oxt an§ bcn

^(joren tion gerrara!"

®tro§5i jögerte an§ fdilimnicn 5Ibfid)tcn nnb

fdjon !am ber fHatl) gu fpöt.

SSor bem ^ergog ftanb fein §an§()ofmetfter,

bem er ben ^tnftrag gab, fofort ben gangen §of*

^iaat nnb alle^3 Sngefinbe be§ ^alafte§ in bie

römlfdje S^ammer gufammengnrnfen.
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Sn tücitigen TOnuten füdte fic^ btefe. ®cr

^cr^og trat in bie SJJttte ber 58erfammlittig unb

rcbcte, Suctesta feft an ber §anb f)altenb:

„SI)r OTe! (^6en ert)telt t^ getpiffe S^ac^rtdjt,

baJ3 ®on Sefare SBorgta, ben fte ben §er§og ber

S^omagna nannten, an^ (Spanien entfMjen ift unb

jcbcn ^Ingenblicf unter un^ erfc^einen !ann.

„tiefer 9J?ann ift ein getftörer unb SSerberkr

Stalienö. SSer öon @ud^ mit if)m [\ä) einlädt,

auf tüctdjc SBetfe immer e§ fei, Oü^t bafür mit bem

Sekn. Dljue llnterfd)ieb! o!)ne ©nobe!

„OT biefeg unbcfd^abet meiner ^odjadjtung unb

(Surer SSercI}rung für ®onna Sucrejla, (Sure er-

taudjte gürftin, ber id) traue tüie mir fetbft, unb

ber St)r gu geljorc^cn f^aU, tüie mir felbft."

dx brüdte i^r bie §anb unb fte gab il)m

einen marmcn ®an!c§Micf, obglcid; fie il;n Derrietlj.

S5ei bem allgemeinen 5Iufbrud) begleitete ber

Dberridjter ben ß^arbinat, ber fid;, bie STre^D^^e !)inab-

ftetgenb, auf il)n ftü(jte, bi§ §u feiner ©änftc unb

biefcr fd^er^te:

„(Stgentlid) ift e§ fein SSintergcfpräc^ . . . aber
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fagt mir, ©trojgt, tüte fteHt 2t)r ©ud^ ba§ (S5cfüt)I

einer SJcücfe öor, bie ftd^ bie glügel an einer

brennenben ^erge üerfengt? SJ^eint S^r, ha"^ fie

©djmerj füljle? S^ meine, !aum, fonft toürbc

fie fid) nid|t immer toon S^enem in bie glängenbe

glamme ftürgen! Sd) bcn!e, fie ftirbt in Sf^anfc^

nnb Xanmel! . . . S^ic^t?"



3e^ntc§ EaptteL

^ad^bem Sucregia auf jenem J8a(!pn üBcr bem

S3Iutgerüfte ber beiben Sfte, t)on bem ^rtum^)^*

fd^rei unb §i(feruf ^on Sefare'^ erfd^retft unb

üBerirätttgt, in ))Iö^tid)em Stebe^get)orfam gegen

tl)rett SBruber ben Slirfiter ©troggt ju il^rem 9J?tt*

fd)ulbigen gemacht l^atte, fiel fie ein paar (Stunben

fpäter, au§ bem 3^«^^^^ ^^16 emac^enb, in 91eue

unb füf)(te fi(^ öoE ^itterleit gegen ben feigen

3D^ann, ber, \tatt öor i^rer (Sd)tüäd^e enf^altfam

5urüd§utreten, ha§> ^ert)ängni6 tf)rer olten S^ned^tfcTjaft

mifebraudjte, um, ber 9^iebrige, gorberungen 5U

fteüen, bie fie, fo lange fie i^rer felb{t unb it)rer

öoßen S5efinnung mäd)tig blieb, niemals getüät)rett

!onnte. (Sin töbtlid^er SSibertüitte gegen ben feiner

Seibenfd^aft btinb ge^ord)enben Ülid^ter, ber i^r,

«. g. SKe^cr, Stngela »orgla. 11
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feiner gürfttn, einen gemeinen §anbel anä'ug, be*

mä^tigte fid^ i^rer. @ie tüar ©d^nlb baran nnb

fie flaute t^n barnm.

%n jenem 5l5enb entfaltete ßucregia in ber

§eimlid)!eit i()re§ iSd|Iafgemad)§ itjten gtüeiten SBrief.

§ter melbete if)r ber trene Söembo Don 9^om

an§ bie SStebererf^einnng ^p;, ^efare'g in Stauen

nnb befdjtüor fie MefäEig, fo fd)rieb er, nid^t einen

5lngenb(id §u gögern, fonbern ftd^ i:^rem ©ema^I

flet)enb in bie 5lrme gn n^erfen nnb bort bnrd^ ba§

Sefenntnife ii)xtx <Bä)tüä^t ©d^n^ gegen fid^ felbft

jn fnd^en.

Heber bem S5rief mar fie tobe§mübe bei brennen*

ben bergen in ©dfjlnmmer gefunfen, aber an§ ben

beginnenben Xränmen n^ieber anfgefa][)ren. (S^

l^an^ten ©eiftertuinbe nnb bemegten bie glämmd^en

ber bergen.

©ie ftarrte in eine bnnÜe ^dt, bi§ it)re un*

öermanbten S3(idEe bort bie (Srf^einung (Säfar'ö ge*

ftalteten. S^Jt, je^t trat er i)ert)or nnb fd)ritt anf

i{)r Sager p, bie (5ammtma§!e, bie er immer trng,

t)on ben tpo^tbelannten, bleid^en ^ii^m t)ebenb.

2)a ftiefe ßncregio bnrd^bringenbe ©d[;reie an§
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unb tnedfte bamtt bte in ber Kammer nebenan

fd^Iafenbe 51ngela, bie t^r gu §i(fe eilte unb bi5

jum §af)nenfd)ret neben if)r fafe.

Snt erften 9J?orgenfd)immer (a§ bie ^er5ogin ben

S5rief 33em!)o'§ sunt anbern unb gnm britten 9J?aIe.

^ann erijob [ie fic^ fd)tennig unb lief im ©d^Iafije^

ipanb auf nadten ©o'^Ien über bie falten Steinplatten

ber ©djlo^gänge in bie llammer ®on 5IIfonfo'ö.

©ein Sager tüar leer. ®r tüar in nod^ früljet.'

(Stunbe öerreift, eine 3^^^^ §urücf(äffenb , er eile

nac^ Bologna, um bei ber (SJefaf)r biefer Qzit an

ber ©eite feines ßet}ng!)errn , mit bem nic^t gu

fd)eräen fei, ber §eilig!eit SuliuS beS ßiüeiten, in

jTreue gefunben gu uierben. (Sr gebe feiner ©c-

mal)(in bie 3Regentfd§aft unb §um SSeratljer ben ©ar*

binal Sppolito.

§iIflog, fc^u^log, tüeinenb njie ein 5linb feljrte

fincre^ia in itjre Kammer §urüc!.

Sm t)etlen ^age§Iid)t tüidjen bie ©efpenfter, bodj

bie gergogin, bereu ber trüber fid) nad) unb nadj

tüieber ööUig bemäd)tigte, begann mit allen Säften

tl^reS ©eifteS für i^n §u iüirfen unb jebe ©tnnbe

iljreS ßebenS in feinem ©ienfte §u üeriDenben, in-

11*
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bem ftc ftd^ einBtIbete, fte f^ue au§ treuer ^(^trefter*

liebe, bie ha^ 9^atür(td^[te in ber SSelt fei, ^rlaubteö

unb Unerlaubte^ für einen großen unb unglüdfüdjen

gürften, iljren geliebten ©ruber.

Sßar er nid§t noc^ ein Süngting mit unenblid^er

3u!unft? ^on feiner Berechtigung aber, in feinen Der*

lorenen 33efig gurücfgute^ren unb in Stauen bie §err*

fd^erroHe gu fpieten, fraft feiner ©eburt unb feiner

feltenen !önigIi(J)en Begabung, war fie ööHig überzeugt.

^em ©ro^rid^ter f^attt fie eine 3^^^^ gefc^rieben,

trelc^e bie gel)eime Botin, il)rc ^ammeräofe, i^r

mieber jurüdbringen mu^te, unb n)orin fie it)m

fagte, fie t)abe geftern in ber römif^en Kammer

in greube unb Beftürjung über ben unerloartet be*

freiten Bruber SSorte gerebet, auf bie fie fidj nicfjt

met)r befinne, unb bereu fid^ ©tro§§i aud^ nid^t

erinnere, tüarum fie i^n nirfjt einmal bitte, meil

fi^ ha^ bei einem ©beimanne üon felbft tjerftel^e.

©er Einfang be§ neuen Sa^reg voax eine 3^^*

ber 5(ngft unb ®efat)r für gang Stauen, ©ie

Böller traren aufgeregt. ®ie §üfe laufd^tcn in

atljemlofer @)3annung über bie 9}?eere^alpen unb bie
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^^rettScn, iDciljtenb Säfor anfangt iücntg Don ftd)

f)ören liefe, unb fid^, iüte ber ®rad)e fetner gelntgier,

an§ feinen eigenen 9f^ingen longfam eniporljob.

SBel^e 9J?ögric5feiten!

(Sr fonnte au§ ber ^errenlofen Sflomogna al§

(S^onbottiere ber 58enetianer ben $Q^ft üerjagen.

(gr fonnte, qI§ S5ern)Qnbter be§ ^bnig§ öon gran!-

rei(^, burd§ trgenb eine SSanbtnng ber ^inge, tion

btefem an bie ©pi^e eine§ feiner in Stauen liegen^

ben §eere geftetCt rt)erben.

Tlan rt)ufete, e§ tnar eine SUjatfacIje, baf] Sefare

Söorgia in Stauen Beliebt njar. ®er Snftinft bed

SSo(!e§ unb bie S5egeifterung ber Strieg^Ieute feierten

iljn aU ben S3egnnftiger ber E)einüfc^cn SSaffen

unb ben graufamen, aber nü^lid^en S3crtitger ber

Keinen ©tabttt)rannen. 3n ber S^omagna, ja felbft

im gerrarefifd^en , bem (Sigeutljum ber ©fte, tier-

götterte il)n bie ^olfgmaffe unb !rönte fein 5In*

beuten, ioie einft ha§> unterfte Sf^om ha§> ^tnbenfcn

S^ero'g belrängte, an beffen Untergang e§ and; nic=«

maU \)attt glanBen tüolfen.

(S§ tüar ein unt)eimlidje§ grül)}al)r. Sn hcn

©taat^fanjteien h)ad)ten bie (Sdjrei6er über ber
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gebet unb nät^tlic^er SBeite flogen auf ben fturnts

ge|)ettfd)ten ßanbftra^en bte ^^ferbe Vermummter

fSoim.

SDie §er§ogtu erfc^ieu bla^ unb angegriffen;

benn aud^ fte legte bte geber nt(f)t au§ ber §anb.

©^ galt, bie befreunbeten ttalienifd^en §üfe öon ben

guten 5lbfid)ten Sefare S5orgta'g §u überzeugen,

©ie t)erfic£)erte fottjot)! mit ben ^eitigften S3e=

tl)euerungcn, aU mit ben feinften unb anmutljig^

ften Sßenbungeu, er !omme mit ebcin, frieblic^en

©ebanlen unb geredeten 5Ibft(^ten. Unb bieg tl)ai

fte au§ eigener 5llugt)eit noc^ öor ber ^nfunft be^

peiten S5oten tl)re§ 53ruber§.

Söiefer, ein getriffer geberigo !am mit einem

©(^reiben an bie ^ergogin t)on gerrara unb in

einer ©enbung an $apft 3uliug, ben Eroberer t)on

Söotogna. SDer t^eilige S5ater aber marf ben ©e*

fanbten Säfar'g in ben Werfer unb Sucre§ia gab fid^

biete t)ergeblid)e 9D^üI}e, ben ^au^Ier i^re^ ©rubere,

tüie fie ben 5lbenteurer betitelte, öon ber geftreugen

§ei(ig!eit logjubitten. 5luc^ ben eigeuen ©emaljl

bat fie bringenb, iljr in biefer (Bad)^ bei§uftet)en.

^od; ®on ^(fonfo rictt) bem ^apfte im ©egcutljeil,
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ben gttjetbeutigen (SJefanbten in ber ©tiHe erbroffefn

§u (äffen — ebenfalls tjergebtic^, benn ber ^ote

entfdjlüpfte.

^ergeftalt l^atte bte ^ergogtn ^unbert ^Tnltegcn

unb ©efd^äfte §u fünften t^re§ S5ruber§. OTe

mit ber !f)Ddjften £IugI)ett eingeleitet, geförbert, ober

au§> SSorftd^t gefi^icft tüieber abgebrochen!

2)urc^ lüenige ß^^imerbreiten üon i^r getrennt,

beniü!)te fid) in bcmfelOen @c§Ioffe big tief in bie

'iRadjt ber leibenbe (Sarbinal i^re SSerbinbungen ntit

®on ßefare anf§> ©enauefte gu übertüadjen unb aEe

il)re ^(äne §u ftubiren, um fte 6iö auf einen ge*

tüiffen $un!t reifen gu taffen unb bann gu öer*

eiteln.

SSor feinem 3itT^ö<^ti^^*te au§ bem ferrarefif^en

©taat^bienft unb ber (Sntlaffung feiner auSgefud^ten

unb borgüglii^ gefc^ulten :po(i§eili(^en SSerlgeuge

reifte e§ xf)n, fein bi|3lomatlfd)e§ äJ^eifterftüc! §u

liefern.

©0 überblidte er ha^ gange ©ettiebe ßucregia'g

unb betDunberte in ber ©tiUe feiner 5trbeit§räume

ben S^orrat^ fc^cirfften SSerftanbcg unb unerfc^öpf*

(idjcr 5tn§!ünfte, tüeldjen bie ^ergogin in einer gum
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S3orau0 tjerlorenen ^aä)t antüenbete. ®enn er

fing t^re S5riefe auf, Ia§ fte, öerftegeltc fie lüieber

funfttJoE unb fd^idte fie bann getütffent)aft an t^re

S3eftimmuttg mit fie begleitenben ©d)reiben entgegen*

gefegten Sn^alt^ au§ feinem Sntereffenfreife, tüeldje

bie 2Bir!ung ber if)rigen t)oIIftänbig gerftörten.

Unb ha^ t!)at er, ot)ne hal^ Sucregia eine

5t^nung baöon l^atte. @o ^attt e§ ber §ergog an*

georbnet, ber bie ©emaljtin mef)r al§> je liebte, unb

um jcben $rei^ fcf)onen, in feiner SBeife blofefteßen

tooEte; benn er mufete, ba^ bie finge unb reigenbe

Cucregia bei ber 5rnnät)erung ©äfar'g i'^rer felbft

nic^t me^r mäd^tig tüar, unb loieber in ben iBann

it)re§ alten 2öefen§, i!)rer früt)eren 9^atur gebogen,

fd^ulböoH unb fd^ulblog fünbigte.

^emfelben S[öot)In)oIIen gegenüber bem berfü^re*

rifdjen SBeibe toerfiel aud^ ber Sarbinal. (£r be*

tüunberte ben fd^ü^enben g^uber be§ bon tf)r au§*

gef)enben Siebrei§e§ unb öerbünbete ficfi, fo Ujeit

c§ in 5l(fonfo'§ Sntereffe möglich toar, mit biefer

feltfamen Tlad)t, toelc^e Sucregia üon jung an au§

begrabenben Söeßen gehoben unb njte auf ©d^toingen

über gerfd^metternbe 5I6grünbc f)intüeggetragen ^attc.
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©0 geno^ er, bte 5lluge ftünbltd^ töu[(^enb,

lein SSergnügen ber ^o§>l)txt, fonbern er glid§

bem 5lr§te, ber öon einer lieben ^ranfen, bie

an SSa^nfinn leibet, ®ifte unb töbtenbe Sßaffen

entfernt.

5Iud^ bie Sf^egentin, obgleid) fie ha^ ®egenf|)iel

beg ©arbinalg tljeitraeife §n errat^en begann, blieb

il^m an§ ^(ngl^eit nnb unbelünfeter 5(d^tung einer

öermanbten Einlage gteic^erlüeife gehjogen.

(Sie gog if)n oft gnr Slafet nnb bann entf))ann

fi^ balb ba§ anregenbfte ©efpräd^, in tüeld^em (Sine§

ha§> 5lnbre §u enträt!)fetn nnb gn er^^afdjen fnc^te,

bem feinften 6d^ad^f))iele t)ergteid)bar. 9^nr baJ3

bie §ergogin jeben S^ort^eil emfig benü^te, n)ö^renb

ber überlegene ©arbinal fie ntitnnter lädjelnb auf

einen non il)r begangenen get)Ier anfmerffam niad)te,

ober eine t)on i^m genommene gigur gro^müttjig

fielen lieg.

geberigo, ©äfar'g 53ote, ^atk ber ^erjogin,

betior er nad) S3oIogna gu ber ^eiligfeit be§ ^a^jfteS

§og nnb üon it)m gefeffelt tüurbe, im (SJeljeimnig

ben §meiten S3rief be§ S8rnber§ übergeben. ®§ mar

ein ©djreiben t)on menigen bringenben Sinien, 5mifd)en



— 170 —

benen, nur bem 5tuge ßitcregia'g ftd^tbar, üerrud^tc

^nfdjläge unb teuflifd^e ©inPüfteruiigen liefen.

Sflac^bem ber ^erfütjrer gemelbet, er Ijabe mit bem

Könige öon granireid) angetnüpft, big jclU 5tt)ar o^^ne

©rfotg, ben er abtüarten !önne, ha er für'g (Sr[te nad)

Stauen ftrebe, fd)rieb ©öfar: Um bort gufe ju

fäffen, bebiirfe er burdjQU§ eine§ ©eljütfen, einc§

nngetüöljnlid^en 3J?onneg öon bebentenben ®igen=

fd)aften unb ebenfo gefälliger al§> impouirenber

(Srfi^einung. (£r tüiffe einen, tt)a^rlid^ trie gemad^t,

t:^m 5u bienen, hm Ü^ic^ter §er!ule§ ©troj^i. St

fenne t^n tDoljt, benn ber 3Sater if)re§ (SJemol^teö,

ttjeilanb ^ergog §er!u(eg, ^abe tf)m biefen ©troggi,

einen güngling t)on üaffifd^en SixQtn unb ftrengem

Söetragen, aU feinen ©efdjäft^träger in bie O^omagna

gefenbet, bamal^ ba er auf bem ©ipfel feiner ä)^adjt

geftanben, tneld^en er mit ©otteö unb bcö ©djirffalö

©iinft unb ber geliebten ©d)tT)efter §ilfe tpieber gu

erfteigen l)offe.

„Stf)euerfte", fd)Io6 er, „t^ue, iro^ ^tr mögtid^

ift, ba§ ©röfete unb 5(eu6erfte, um biefen (Sinnigen,

ben id) aU eineu trüber fdjät^e, für midj ^n ge-
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Sucregta erMeldete üBer bem ^Briefe. W)tv fte

^atte je^t fett SBod^en ii:)ieber mit ©efare in feinen

t)ielen, anc^ feinen jngenblidjen nnb Iieben§tt)ürbigen

©eftalten gnfammengelebt. <Bo ^attt er fid^, ob^

fc^on ein 5Ibtpefenber , toieber mit it)rem gangen

2)en!en öerfc^molgen unb i^re ©eele mit feinem

greüelfinn t)cr|}eftet.

3tüar fie miberftrebte kräftiger aU frütjer biefer

f^ma(i)üoIIen ©flaöerei. 5Iber mar fte nirfjt an

Säfar, aU an \i)t ©d}ic!fat, gefcßmiebet, feit er

fie öom «Sterbelager i^re§ gmeiten, t)on i^m ge^

morbeten ©emat)le§ tüegri^, nnb fie ben SSiberftanb

üerga^ ?

Sie gef)ord)te i^m mieberum.

(Sie berief ben Üiic^ter, Ijielt aber ^Ingela neben

fiel) nnb fafete fie bei ber §anb, nm nic^t einen

5lngcnblicf mit iljm allein gn fein.

§er!u(e§ ©troggi mürbe in ha§> enge Dratoriitm

ber ^ergogin geführt, bie iljm fdjmeigenb ben S5rief

if)reg örnberg bot.

9^ad}bem er i^n gelefen — nnr einmal —
bcnn bie tüdif^en Sßorte, bie feine Seibenfd;aft

ftadjelten nnb iljr fc^mäljUc^e ^ienfte ^n leiften
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fc^lciten, Rotten [tdj t()m fc§on auf eiütg ein-

gebrannt, fdE)tt)ieg er unb fd^ipelgte in glütienben

träumen. (Sr fa^ (Sefare fiegreid^ noc^ ber ^ronc

Stauend greifen. @r fa'f) fid§ felbft aU feinen ^an§(er

an feiner <Seite. SDer ^ergog öon gerrara tüar

üerfdjtüunben, tDotjI öon Sefare ^orgia au^gelöfdjt

unb au^ ber Mxik get^an. ßncregia lüicberum

33raut, jugenblidjer unb i)eller aU je, ftanb öor

feinen trun!enen klugen in berfelSen trium^^irenben

ßidjtgeftalt, ujie er fie bei iljrem (£in5uge in gerrara

gefd^aut ^atk,

@r fa^ fie mit ben Soliden feiner taumeinbeu

©inne, benn, bie üor iljm ftanb, itiar eine 5lnbre.

Qwax lädjelte fie auf ha^ ©eljei^ bc§ S3ruber0,

bod) bie großen lidjten ^ugen ftarrten öerfteinernb,

tüie bie ber SD^ebufe. @r aber fal) fein SSerberben

nid)t. ^euc^Ierifdö rebete er, ber geborene S^epubn*

!aner, öon Säfar S3orgia'§ ®ered^tig!eit , bie er

immer belpunbert ^abe. SDie 5lleincn unb ^djtüadjm

Ijabe ber ©ro^mütljige gefdjü^t unb gel)egt, tine

ber 95Ii^ Supiter'ö ^jüht er nur bie ftollen 3^""^^^

getroffen. (£r pxk^ bie Xugcnb ber ©tärte. (Sr

lobte bie (SJetüalttljat, bie burdj bie Uutcrbrüdung
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bc§ SRed^tS in ha§> :^öt)ere 'iRtä^t gurüdffü^re. ©o

er[d^ö^fte er ba§ gan§e e!Ie SSörterbud^ beg X^rannen-

lobö; unb er tüäre ein 5lbfc^euti^er getüefen, wenn

er geglanbt l^ätk, tüag er fagte; aber er rebete nn=

übergengt nnb leer, n)äf)renb er nur ein ©egeljr

Ijatte, ber t)or i^m ftet)enben Sucregia irgenb eine @e-

lüä^rung, einen So'^n abgutoifen ober abäugtüingen.

ßutüeilen ftammelte er biefeg 3^^^^ öerfofgenbe,

irre SSorte, unl^eimlid^ gemifd^t mit bem Sobliebe

ber ©emalt^errfd^aft. ®ann aber fa^ er ^lö^lid^

auf bem SJ^unbe Sucrejia'g ein Sädjeln gutfen,

bitter mie ber STob. @r \a^ bie ernften nnb tief==

traurigen 5lugen 5tnge(a'§ unter rid^tenben S3rauen

auf fi(i) gel)eftet. Unb, me^r aU ber ^run! ber

it)n umgebenben Srugifije unb Seifigen ©über, er-

f(i)redte i^n ber ftumme Sßorlüurf be§ unfdjulbigen

aJ^äb^eng.

(£r mufete barauf öergid^ten, ha§> üeinfte ge^

n)ät)renbe Sßort mit fid^ ju ne^^men.

2)a fann er eine SSeite mit öerfd^ränften Firmen

unb ung(üdlid)em 5lnt(i§.

„S^ ge^e gu SDon ßefare!" fagte er bann.

„SSag \d)\dt St)r iljm burd) midö, SJ^abonna?"
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,,@itd^ felbft!" anttüortete £itcrc5ta. „©o fiel)!

ber ^ritber, bo^ id^ i^^m gel)ord)e."

„SDarf id^ fagen, bafe S^F i^m tüiUig gc:*

!)ord)et?"

Sucre§ta aitttüortete nur mit einem fdjtüadjcn

ßädjeln. S^^afc^ öerfi^tDanb er.

®a umfd^Iang ba§ SJ^äbd^en bie (Sdfjultcrn

Sucregia'^ nnb fragte fie, 5luge in 5luge:

„3Sa^ tüoEte ber 3J^enfd^ mit feinem Sollen immer

nnb immer tüieber fagen? 2Sa§ erijätt er gnmßoljn?

2Ba0 giebft SDu i!)m? — ®en Xob?" . . .

®ie §er§ogin Iäd)elte tnieberum nnb UeJ3 bic

gragerin aEein.

^iefe njarf fic^ anf ben ©etfdjemel nieber.

5t6er, ha^ Sßaterunfer flüfternb, fonnte fie ben ®c-

ban!en nid^t Io§ n)erben:

„9}ät einem unüberlegten SBorte t)abe id) einen

3)^enfd)en geblenbet unb !ann e§ nie öerwinben!

^iefe aber läd^elt, inbem fie einen 9J?enfc^en über:=

tegter SBeife in ben fieberen %oh fenbct."

2)i)d^ l^ielt fie fid) barum nid)t für bie 95effcre,

fonbern terfd^Io^ ^a§> gemeinfame ©lenb in if)rer

barmljerjigen S3ruft.
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ß§ Wüi an einem SJ^ärgtage ttad^ Tlitk be§

9J^onat§, ha'^ ber Sarbinal Bei jd)on geöffneten, mit

bem blanften ßenäljimmel gefüllten genftern bei ber

^ergogin fpeifte.

SDa fiel bag ^efpräd) gctegentlid^ auf ben ©roj]-

rt^ter §er!ule§ ©tro^si, t)on bem ber (Sarbinal be=

I)au|3tete, er t)abe gerrara l^eimlic^ üerlaffen.

darauf äußerte bie ^ergogin, unmer!(id^ er-

bleic^enb, if)re S5ertüunberung, ha^ ein fo gett)iffen^

I;after S5eamter eine längere D^eife ofjm Urfanb

unternommen t)abe, meldten §u ertf)eilen bie ©ad^e

ber Dlegentin fei, mie fie glaube.

SDer Sarbinal ern)iberte, §er!ule§ f)abe ftc^ bei

feinen gmölf SoHegen beurlaubt, too^i mit bem ©e^

bauten, in ^bmefen^eit be§ §er§og§ bürfte ba§ ge=

nügen. Uebrigen§ f)abe er öorgetüenbet, eine ga*

milienfad^e ber ©troggi tierlange feinen fd^teunigen

S5efud^ in gloren^.

®ie ^ergogin nnb ber Sarbinal ergingen ficf)

bann in allerlei S5ermutf)ungen über bie ma^re Itr*

fadE)e biefer 5Ibreife; ha fie aber eine einleuc^tenbe

nidjt finben bunten, bereinigten fie fid^ bal^in, hk

öorgegebene fönnte am ©nbe bie toa^xt fein.
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fSziht tüu^ten mit t)oIIer ©elDt^tjelt, ba^ §er^

fuleg @tro§§t Bei (Säfar S5orgta ipar.

SBenn tt)re 5(ugen Ratten ben Sf^aum burd^*

bringen !önnen, fo I)ötten fte bie S5eiben gefe^en,

ben gefürd^teten §er§og unb ben 9iid)ter, öom 2Bir==

bei big §ur 3^^^ gepanzert, inie fie unter einem

gIorreid)en @übl)tmmet bur^ blüt)enbe§ unb buf:=

tenbeg §aibe!raut an ben Krümmungen eineg Hb^

fturgeg em)3or!rodjen , über ftd§ hit üier fteiten

^prme einer gotl^ifd^en ©urg mit 9}2orbgängett

unb (Sd^ie^fd^arten, fie befd^Ieid^enb , nebft mclen

anbern 35ett)affneten.

@ie f)ätten gefet)en, toie ein (Steinregen öon ben

belagerten ßii^iten fprang unb mand^en Kümmenben

in ben 5tbgrunb trarf. (S5e[et)en, tüie je^t ein Slocf

fid^ t)on ber ^urg berabtüälgte, in gewaltigen ©a^en

l3on gel§ gu gel§ fprang, ben fd£)redf(id^en ©ot)n

be§ ^a))fte§ traf unb i^n äcrfdtjmettert in bie Xiefc

ftürate.



giftet eat)itel.

?|)ril tarn unb überfc^üttcte gerrara mit Sölütrjcn.

ßucregta lie^ bte OJ^äiiler ber Ijer^oglii^en

©tälle beladen, benn fte tüollte nad^ einem i^rer

Sanbi)äufer !)inau§§ief)en.

5ln einem fc^on bie ©iefta öerlangenben '^ad)-

mittage fa^ fte mit ^onna 5lngela an bem offenen

genfter läffig bot bem ^djadjhxctt unb laufdjte bem

(Singen ii)re§ im §ofe befd^äftigten (SJefinbeg unb

ber Treiber. (S§ mar ein Siebe^Iieb, meld)eg ber

üppige ßen^ erregte, aber bie (S^rfurd^t bämpfte.

Segt üerftummte biefeg üöEig unb unter bem

§oftt)ore flirrte ber §uffd^tag t)on ^ferben.

„©äfte!" fagte ®onna ßucreäia, unb bie grauen

ert)oben fid§.

C. g. aWe^er, Slngcla »orgta. 12
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^te Wiener, tüeld)e i^m bie %l)üx öffneten, ttjeg*

brängenb, trat ber ^ergog ein. _

„Sd^ fomme öon 9iom", Begann ber ©toul)*

Bebedte, „nnb bin fd^arf geritten, ha i6) mtd§ nac^

^uerm 5Int(i^ fe{)nte, liebe grau" — er ergriff

unb !ü^te i^re §anb „unb bin ^cr^Iic^ frot),

lüieber bei @uc^ gu fein! ®od) bebaure ic^, (Surf)

eine Xrauerbotfd^aft gu bringen. (Suer erlauc^tefter

Vorüber, ber §er§og tion 9fiomagna, tft ni^t mel)r

unter ben Sebenben.

„^ie $Rad^rirf)t ift fidler, ©ie tarn über S^eapcl

unb fanb mid^ in Df^om."

(Sr gog einen ^rief au^ beut 2Bam§ unb ent*

faltete it)n.

,,5In ben Sben be§ 3J?är§e§, ttiie einft ber rö^

mifc^e Suliu§ (Säfar, fein SSorbitb unb 9^amen§-

ipatron, fiel "Don Sefare in einer ©rfjlud^t uor bem

fpanifdjen «Schlöffe 55iana, ba§> er im ^teufte feinc?^

€d)tt)ager§, be§ ^önig§ öon S^aüarra, mit großer

jJ^a^ferMt berannte. — 5tIfo ftet;t f)ier gefdirieben."

(SoI^e§ beridjtete ber §ergog mit biplomatifc^er

(SJenauigfeit. D^od) fügte er bei: „(Sin früljer unb

ritterlid)er %ohl" S)aun fd^Iofe er mit grömmigfeit:
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„Requiescat in pace! Requiem etemam dona

ei, domine !^^

SSäI)renb btefer Ü^cbe hzohad)ktt er bte §er§09tn

aufmerifam.

^tefe tnar eine SSeile berfteinert geftanben.

SDaim brad) fie mit einem @d^rei gnfammen unb

fan! in bie ^niee. 9^td§t anberg aU ein geranbte^

SBeib, trietd)e§ il)r üon einem Pfeile bnrcf)boI}rter

@ntfül)rer ^(ö^Iic^ fallen (ä^t.

5lndj ber ^ergog, ber feine ©ämonen !annte,

falf) fie an§ nnft^tbarcn, fie umÜammcrt ^altenbcn

Firmen ftürjen. (Sr t)ob bie ©efunfene an feine

S3rnft, bie fie mit ungeää^mten ^Ijränen über-

ftrömte.

„®n mn^t tüiffen ... laß ^ir'§ fagen . . . ic^

öerriet^ ^id) . . . idö mißget)orc^te S)ir" .... fdjlnc^äte

fie erftidenb.

®er ^ergog aber bcrn'^igte fie (iebeüoll. „Seljt,

Sncrejia", fagte er, „crft :^ente tütrft ®n gan§ nnb

üöllig bie SD^einige.. ©ietje, bi§ boljin befaß ®id)

ber ©eift ®eine§ §anfe§, ber mein ®efü^I beleibigt

nnb mein Urtljeit ^erauSforbert. Sd) ^abe mic^ mit

jDir t3ermä:§It an^ ©taat^grünben nnb an§ (5Jel)or*

12*
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fam gegen meinen 5ßater, ot)ne SDtd^ gu !ennen,

aujser bur(^ ha§ nn'^etmlti^j't^ ©erüdjt. §öd)ft

iüibertpiUtg! 51I§ id} SDti^ aber erblidtte, beganberteft

©u mic^l ®enn toet^er ©terblic^e mag ®tr toiber^

ftet)en?

„5tud^ erfüEte mtdj ®etn guter SBtHe, ben td^

n)o!)( unterf^ieb, unb 2)ein ernfte» S3eftreben, ®ic§

t)on ben unmöglichen (Sitten unb bem gefe^Iofen

®en!en ^Deiner gamilie §u trennen, unb ben f(J)ü|en*

ben S5oben eine§ red^tlic^en ®afein§ §u betreten, mit

©t)mpatt)ie, ja mit (g^rerbietung. 5Da§ S3(ut ber

©orgia begeljrte täglid^ in SDir aufguteben unb ^ic^

gurücfjuforbern. ^oc§, fie^e, nun bift ^u frei ge*

tüorben. SDie Peinigen alle finb t)erftummt unb be*

Ujo^nen bie Untertüelt, tüoljer feine ©timme mel^r

öertüirrenb §u ben Sebenben bringt"

ßucregia feuf§te fd^toer. @g rt)ar ein tiefer

(Sd^meräcnSton unb ^ugleid^ ein 5tufatl)men ber (Sr-

(eid^terung unb (Sntburbung. Unb bann fam, tüie

bag S3tut au§ einer SBunbe fprubelt, ein reuigc§

klagen, ein öerätueifetteS (Sid^ge^enlaffen, ein nadte^

(SJeftänbnife beffen, lüag fie tion jel^cr für ©tifar ge=

fünbtgt unb üon iljm erlitten.
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S)on mfonfo erfut)r ni^tg 9^eue§. ^Iber ^In-

gela, bereit ©egentüart Sncregia unter ber Ueber*

mac^t i^reg ®efü!)Ieg ijergofe ober für nidjt^ ad^tete,

lijed^felte bte garbe unb erbulbete für bie 5Inbere

aßeg ©ntfe^en ht§> greöel^ unb aEe SHuoten ber

©c^anbe.

Se|t umfing Sucregta, öor bem §er§og nieber*

ftürgenb, feine ^niee, ergriff feine ^änbe unb bebecfte

fie mit Püffen. „Sd^ bin bie Waxia Tlao^hakm",

fd)ludj5te fie. „SO^ein §err Ijai mir hergeben, unb

jegt tft fein Sn^eild^en meinet SKefen^ mdjx, ba^

nid^t fein eigen lüärc. . . Sc^ ^abe ba§ Seben Der-

trirft, ®ein ©ebot übertretenb, aber S)u fd)en!ft e§

mir! Uub nun barf e§ nid)t meljr mein, fonbern

eö foE ba§ beinige merben!" ...

„§err", fagte fie unüerfe^en^ mit einer fdjmet«

djelnben ©cbärbe, „id) f)abe ein 5Inliegen an (Sud}."

^er §er§og glaubte, fie molle iljm t)on ©trojji

reben unb §og bie S5rauen gufammen.

„©eftattet mir", bat fie, „bag td} öon nun an

ben S3u^gürtel trage!"

S)on ^Ifonfo läd)elte. „Sd^ ertüartcte ein anberes^

5lnfinnen/' fagte er.
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„Unb toel^eS?" fragte fte.

„(Sure gürf^rad)e, SJ^abonna", ertütberte ber

§er5og, „für einen ©d)ulbtgen, ber feinen ^opf

ouf'g ©^3tel gefegt unb i^n öerloren ^at"

„9Sen meint S^r?" fragte ßucregia et)rlid^ Der*

n)unbert.

§erfule§ ©trogst tüar i^rent (SJemüt^e gängfid^

entfallen, fett er i^r burd) ben %oh be§ ©rubere

ent5et)rlid^ unb gleid^güttig geworben War, unb ber

§er§og em(3fanb bie ®enugt{)uung, ha'^ ber ftotje

^ömerfopf nid)t im (55ebäc^tniffe feines SöeibeS, nod^

tneniger aber in i^rem $er§en £)afte, \a, bafe (Stro§§i

unmöglich jemals ben geringften SBert^ für ßucregia

befeffen t)aben !onnte.

®a§ ftinimte i^n gnäbig, fo ftrenge er fonft

jeben Unge^orfam §u al)nben :^flegte. @r betrad)tcte

fein SSeib, ha^ er nun alg ein gefid)erteS (Sigentl^um

befa^, mit einer 5lrt t)on 9^ül}rung. 'iflodj nie

Ijatte er fie fd^öner gefetjen.

®ie ©otb^aare, bie fic^ tüäljrenb i!^re§ leiben*

fd^aftlid^en S3e!enntniffe§ gelöft l^atten, ringelten fid)

um i^re öoEfommenen ©d^ultern, unb hk gart*

blauen klugen brannten feurig.
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(Sr ^06 eine U)rer blonben ßo(ienfd)Iangcn gum

50^unbe unb füfete fte mit Snbrunft. SDann jagte

er, a(§ bet 9}?ann bcr Drbuuug, bcr er trar:

„3f^ut)et t)or bem Wla^l ein lüentg, ^ergogin,

unb rufet @ure grauen, ha^ fte*@uc^ guredjt

machen, ©ettn, tüenn S^r fo fetb, tüerbe id§ auf

ba§ Sic^t uub bie ßuft, bie (£uc^ umgeben, elfer*

füd^tig.''

5tuge(a gitterte t)or (Empörung, ba^ Sucregia

in unglaublid)er ©elbftfud^t it)ren 9}ätf^ulbigen

üerga^, unb in i()rem innern Sammer marf fie fidj

bor, bafe aud^ fte it)ren unglüdlii^en ^linben in

feinem ^er!cr t)ergeffe. @g tüar ein ungercdjter

S5ormurf, ben fie ftd^ mai^te, benn fie brüdte,

bilbtid^ gefprodjen, it)re ©tirn, unb bereu (SJe^

banfen, ot)ne Unterlaß unb bi§ §um ©d^merge

an bie (Sifenftäbe feinet Sler!erfenfter§.

"äU fie bei ^ergeufc^ein neben ber ©ergogin am

©pätma^I fafe, übermättigte fie bieg Sammergefüt)!,

unb ba fie ßucregia bie ©peifen, meldje fie bem

^ergog gärtlic^ üorlegte, foften uub i^m rottjen 9^ea=

potitaner, guerft baüon fi^Iürfenb, hebenden fa^,

tüar eg iljr, a(§ trinfe Sucregia 9}?enf(^enb(ut
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„Safe", pfterte [te i^x gu, „öerge^t SI)r ha^

öertuirfte §au)3t?"

Sucregia erfd^ra! unb erinnerte fid§. ®e0 §er*

jogg ©(^ulter mit ben garten gingern krül)renb,

fragte fte Iei(^tt)in: „©(^en!ft ^u mir ben ^txo^^i,

mfonfo?"

©er §er§og, ber eben an§ tt)ei(i)em S3rot ein

Hetneg ©efd^ü^ fnetete, tuarf e§ weg, Ief)nte fid) in

feinen ©tul)( gurüct unb fann ein tüenig. ©ann

f^jrad^ er: „§errin, ha i^ auf (Strojji geredeter

Söeife nidjt eiferfüi^tig fein !ann, unb feine ^In*

betung ßurcr ^erfon eine ©d^ulb ift, bie er mit

allen 9J?ännern tt)ei(t, fo bleibt mir nur fein Un*

gel)orfam gegen mein au§briicf(id^e§ ©ebot §u be*

ftrafen. — Sn ber anbern SBagfd^ale (iegt (£uer

J^ürtüort, SD^abonna, unb bie ungen)öt)n(id)e ^^ad)-

tüd)tig!eit be^ SJ^anneö.

„Sn 2Bat)r{)eit, e§ n)ibcrftrebt mir, ifjn aug

einer SSett tr)eg§uräumen, tüeld^e fo öiel ®efd)mei^

unnü^er unb ni(f)tiger 3}?enfdjen ernät)rt.

„$8etrad)tet ben gaU, meine £(uge. @§ ift un^

möglid), ben 9)?enfd^en gu begnabigen, o{)ne bafe i^ it}n

öorljer rid^te. ^xd)it i^ it)n aber, fo !ann id) e§
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nid^t öerantlüorten, einen fo freDetl^aften Unge^orfam

metner erften H)^agiftrat^|)erfon gu öerget^en. (Sine^

aber !ann i(^ — i^n öergeffen. ©enbet nad) t^m,

^erjogin, ^eute nodj! fogleid^!" (£r rief einen

Wiener unb gab xl^m ben ^efetjl „<B)j)xz6)t §u it)m,

Sucre§ia; prüfet if)n! Springet i{)n bo§u, ba'^ er an0

gerrara toor ber näc^ften ©onne berfcljtrinbe. ®r

gef)e, tüot)in e§ fei — nad) gbrenj, n)enn er mU,

ba er florentinifd^en Urfprungg ift. ©ein Sßiffen

bürgert it)n überatt ein. 9^id)t einmal au§ Stallen

berbanne id§ it)n; er t^ue, aU fei er niemals nac^

gerrara gurüdgefe^rt.

„SBiffet, i(^ begegnete i!)m bnrd) einen ärgerlichen

ßufaE an ber goHftätte beg ©übtl)or§, tüo xdj,

cinreitenb, feine ^eftalt au§> ben 3^^^^^^^^^ ^^i^-

vorragen fal), mit benen er fi(i) ^ernmftritt. Sßeber

begrüßte er mi^, nod) Verbarg er fid). ®ie ^tx^

meffent)eit feiner §altung l^atte etrna^ S5e(eibtgenbe§.

©ure Tlui)t mirb umfonft fein, fürchte id), 9Kabonna.

„^er Verlorene tüirb nid^t tüeidjen tuoHen — fo

ftirbt er. — ^Bd^aht um it)n. ^ ift ein t)or§üg=

Iict)er Snrift."

S)er §er§og ert)ob fid^ tjon ber S^afel uub üer-
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abfdjiebete fi^ bei ber ^ergogin, bie bcr Hebung

gemäfe ftd) für eine SSo^e §u i)en (5:iarif)en §urüd*

§og, um für ba§ ©eelen^eit be^ öerblid^enen 33ruberö

5U beten.

^ann öerabrebete er mit it)r nod^ leife, unter

tDetd)en SBorten öerborgcn, fie i^m burd) ben §au§*

I)ofmeifter ba§ (Srgebni^ i^rer Unterrebung mit

©troggi melben foHte.

^iefe fanb in einem Keinen S^unb^immer unter

ben brei glämmc^en einer fdjlüebenben 5ImpeI in

©egentüart 5tnge(a'^ \iaü unb mar fur^ unb ftürmifd).

Ungeftüm trat ©tro§§i auf mit f(ammenben

^ugen unb ei)erner (Stirn, gebräunt üon SBinb unb

(Sonne beö gelb§ug§. Ungelaben rüdte er fidj

einen (Sd)cme( §u gü^en bcr ^er^ogin.

SDiefe mar ööUig oljue gurd^t. 3t)r üon ben rcid)*

(id) öergoffencn Xfjrönen gebabeteg 5(ngcfidjt mar l;e(I

unb frieblicö.

©trogäi täufdjte fic^ feinen 5lugenblid barüber,

ha'^ er mit bcm SLobe SDon (S^efare'ö für fie §u einem

©d^atten, §u einem 9^i(^tö gemorben mar. Unb

bod) mar er gefonnen, burd^ ben Gefallenen emig mit

i^r üerbunben, nid;t \)on it)r ju .meiifjeu.
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„(Srgäljtc 16) ©iid)", fragte er, „bie letjten

^tugenblicfe beg ^ruber§?"

„9^ein, ©tro^^i. 3c^ tnet^, baß er na^ ber 5Irt

feinet §aufe§ taj)fer unterging, nnb tüeife, baß er

in ^ampetona mit allen d^rifttidjcn ©ebräudjen 6e^

ftattet töurbe — ber ^Icrmfte."

S8on jeljt an nannte Sucregia ben ©ämon, ber

il)r S5ruber getüefen tüar, nic^t anberg met^r al§

ben ^ermften, fo tüie fie it)r Ungeljener üon ^atcr

(äug[t ben ©uten nannte.

^ann fuljr fie mit einem ©euf^er fort: „®er

arme S5ruber bebarf ber gürbitte! Unb nod) I}eute

S^a^t merbe idj mic|, um biefer ^flic^t §u ge^

nügen, gu ben (Slariffen gurüdäietjen, in Uekr-

einftimmung mit bem (Srmeffen meinet erlaud^ten

unb geliebten @emal)l§."

©0 fagte fie, unb e§ tüar it)r ©ruft, oljne

fi(^ tion bem §oljngelä(^ter in ben klugen be§

Sf^ic^terg über bie grömmigfeit Sucregia S5orgia'g

unb i^re Siebe §u 2)on 5llfonfo im 9J^inbeftcn ftören

§u laffen. ©ine ^aufe entftanb.

„3^ ^öbe einen 5luftrag meines (55emal)l§ an

(Bild)", fagte bie gergogin. „3l)r t)abt (Sudj fdjtüer
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gegen il^n Vergangen, ©trogjt, feinem SBefel;! gerabc^

ju entgegen !)anbelnb. 5(ndj_ gegen mid), inbcm

Si)r metner Sltjorljett ge^ordjtet, obtüot)! St)r fe^cn

mnfetet, ba^ mid§ bie flef)enbe gorberung meinet

S3ruber§ an^ ben (5rf)ran!en ber ^fTidjt gefc^Ieubert

l)atte. SSetje bem SJ^anne, ber einer ^f(id§tto[en

tränt!

„^ie (Sngel Ijobtn mid) ©türgenbe gerettet nnb

x^, mit ber ©nabe ©otteg, möchte ®ud^ retten.

„^er ^ergog n^itt ®uc^ bie jnjeifad^e ©djutb

gegen it)n nnb mi(^ Vergeben, nnter einer einzigen

^ebingnng, ©troggt! einer leidsten Sebingung . . .

ba^ 3^r gerrara öerlaffet nodj biefe 'iflad^t nnb

nimmerme'^r §urnd!e^ret. S5enü^et biefe feltene

®unft! ®§ ift gang gegen bie SBeife be§ ^ergog^,

einen borjüglidjen Wiener, - roie 3l)r feib, gn ent-

laffen nnb einem anbern itotienifd^en (^taak gu

gönnen! ^enn nidjt einmal Stalien follt 3I;r

meiben . . .
."

„^u üerlierft ©eine SJiütje, Sncregia", unter*

brad) fie ©troggi gügelto^, „\d) tneid^e nid^t an3

J^errara, nod^ t)on ©ir! 2Bir ge!)ören gnfammen,

SDon e:äfar'^ SßiEe t)at un^ üermät)It!"
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Sucregta (äcl)elte fd^tüQc^. ^ann flet)te fte, ben

burc^ftd^ttgen ©d^teler ber @c[)einl;ei(tg!ett, in ben

fte ftc^ öerpllt i)atte, aBtcerfenb, mit bittenben unb

trauernben 5Iugen:

„3Benn \d} '^xx trert^ bin, §erMe§, fo rette

®id)! S^ mag nnb tüiö ®id) nid^t auf ber ©eelc

Ijaben! . . . Siebft S)u mx6)", ii\pdk fie, „fo

fliel)e!"

^a empörte fid^ bie ftille 5tngela gegen bicfe

95erfü^rung — felbft §um ®uten, gur Slettung.

„3f^id^ter", tüonbte fte fid^ mit l^eifeen Söangen

gegen ©troggi, „e§ ift f(^mad^t»oll, bafe 2^r gaubert.

gort au§ 55crrara! SBie? ein SD^ann, ben bie

Sngenb al§ i^r Sßorbilb Betüunbert, ein Se'^rer be§

"Sltd^t^, f)at nid^t bie ^raft, mit bem S5öfen gu

bred^en unb ben ßauber eine§ armen SBeibe^ §u

ftte!)en! — @rrötl)et! . .
."

„2öa§ träumt biefe ha t)on gut unb böfe?"

übcrfd^äumte ©troggi unb f))rang in bie §öt)e.

„2ßa§ pt)antafirt fie öon 'Sitdjt unb Unred^t? . . .

(S§ gibt fein 'Sl^^tl . . . tiefer fd^öne greüel i)kx",

er blidte auf Sucregia, „t)at e§ getöbtet!

„^u aber, 9D?äbd^en, fdjtüeige! SBaS üerfte^ft
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^n Don Siebe! (Sine, bie ben SieSften Mcnbet —
ein!er!ern läßt — feinen to!exmeifter nid^t beftidjt

— ftd§ nid^t in feine 5trme fd^Ieic^t — nid^t fein

SBeib, feine äl^agb tpirb — tüag njeife eine fotc^e

t)on Siebe!

„^enn Siebe", flüfterte er getieimni^DoH, „(äfit

i^r 3^^^ ^i^t! 9^immermef)r! S^immerbar! 9J?orbe

mid^, Sncregia! §ier!" unb er geigte anf fein §er§.

@ie ftarrte ben Diid^ter mit bleidjcn klugen an

nnb aKe Siebtic^leit tüar üon i^r getüic^en.

Sn biefem ^(ugenblid ging ber XI;ürl3ort)ang

au^3einanber nnb anf ber ©d^treHe ftanb ber f^ödjft

mürbeUoUe §an§t)ofmeifter mit breierlet 5ln(iegen.

(5r melbete bie (Sänfte ber ^ergogin; bann trng

er bie grage öor, ob fte fc^on morgen bei ben

(S^Iariffen ben 53efnd^ be§ ©crgogS ertt)arte.

©ie öerneinte e§, nnb biefe§ S^ein mod^te tüoljt

für ben ^ergog bebenten, ha^ ber 9^id;ter feine

©nabe Don ftdj ftoße.

ßnlegt tüenbete fi^ ber §anal}ofmeifter nod)

an biefen unb erfudjte i^n, ba^ (Sdjto^ nidjt §u

ocriaffen, ol)ne bem ^erjog im 5(vd^iö anfgetüartct

ju Ijaben.
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©trogät fragte f^roff, ob e§ glcic^ fctn bürfe,

unb ber (5Jret§ ging i^m Doratt, tiacf)bem er ha§>

§aupt beja'^enb gebeugt \)atk.

®ie ^ergogttt aber lieg ft(i| öon 5Ittgeta ftitt-

fd^tücigenb an bie (Sänfte geleiten. „^6) neunte

nid^t Don ®ir 5Ibfd^ieb", fagtc fte. „^u folgft mir,

lieber t)eute nod^, nac^." ©ie l)ätte il)r gerne er-

fpart, tüag fommen ntugte, tüie fie felber baöor auf

bie ©eite tt)i^.

SSenn il)r ©icnft fie nicljt an bie gergogin

feffelte, ben)ol)nte 5lngela ba^ einfame (Srfergimmer

eine§ feftcn ©cftljurme^, ber einen inneren §of be=

Ijerrfc^te unb in bem unteren Xl)eile feiner un-

burd)bringlic§en 9J?auern ha^ ^riöatarc^iö beg

§er5og§ barg.

Um biefen g^^P^d^tSort gu erreid^en, eilte bie

bange 5lngela bie @d)lo6treppen Ijinan. ©eiten^

gänge unb eine fd^male ©tiege führten fie in ben

Sll)urm unb burc^ ben Keinen ^Sorraum, mo bie

©rcljban! bc§ ^ergogg ftanb. §ier munberte fie

fidj, bie fd^lücre ©d^entljür be§ ^Ird^iüg offen gu

feljen, fo ha^ bie lauten Stimmen ^on 5Ilfonfo'g
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itnb be§ ®ro^ri^ter§ fte öerfotgten, irä'^reub fte

eine tüettere stiege erHomm.

SBte erfdjra! fte, aU fte, angelangt, nid)t eintreten

fonnte! Stjr (SöUer, ben fie eine SSeile nic^t benügt

Ijatte, tüar t»erfc§(offen. ©er @(i)(üffel mochte im ^Ir-

d^it) liegen. 9^un mu^te fie ha§> Sßegge'^en (5tro55i'ö

abtrarten nnb budte fid^, lieber bie S^reppe t)era6*

geftiegen, eine tt)ibern)illige Sanfd^ertn, nid)t t)on

S^engterbe, nnr üon 5tngft gepeinigt, f)arrenb in

eine D^tfd^e ber birfen 9J?aucr.

„tiefer 9^ed)t§t)anbel", ^jlanberte ber ^ergog

Deqnem, „ift eine langtüciUge (Baä)t. SBir foUten

fie enblid^ gn ©d^tuffe bringen. Sc^ Ijabe bie frag*

liefen 5tcten grünblid^ ftubirt", er fc^Ing mit ber

§anb anf einen ©to^ Pergament, ha^ ^tngela Den

©tanb ein§uatl)men glaubte. „St)r njifet, Siid^ter,

\d] fürd|te mic§ nicf)t üor Hcten, aber bie§ma( tjabe

ic^ meine 9J?üt)e unb ha^ Del meiner Sampc üer^»

(oren. ©agt S^r mir lieber !ur§, n?cr Sfied^t \)at,

ber ®raf (Contrario aU (Srbe ber glaüier, ober id)

unb ber gi§cu§ üon gerrara.

„SBie fprid^t (Suer ric^terlid^eS ©enjiffen?"

®g erfd)ien 5lngela, a(g betonte ber ^ergog ba§
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(e^te SBort auf tronifdje SSeife; aber [ie mufete ftd^

täufrfjen, benn ©trogst anttrortete böUig unbeirrt.

„§o^ett^ fagte er, ,ber m^ ift, bag SSefentli^e

uom Untpefentüd^en gu untcr[(^etben: ^a§ 9e!)ört

nidE)t §ur ©ac^e, uub \iCi^ nid^t — fo bleibt nod^

ba^, unb ba§ ift einfa^.

„®er iuuerfte 5tern be^ t)or Filter tiergilbten

unb tjon %Mtn unb kniffen öerbre^ten ^roceffe^

ift aber biefer:

„S^ad^bem bie glaDier unb ©ontrarier fid^

3at)rt)unberte lang al§ S5ettern gequält unb üer^

fö^nt, befeinbet unb gu (Srben eingefe^t Ratten, ent*

fd^to^ ftd£) ber le^te Ünberlofe glaüier, 9^amen§

S^eftor, au§ unbe!annten ©rünben, feinen bebeuten*

ben 8efi^ feinem fetter, bem trafen SD^ario (Jon*

trario, bem ^ater unfrei jefeigen anmut^igen trafen

teftamentarifc^ ju l^interlaffen.

„9^un oerbietet aber unfer ferrarefifd^e§ 'ütd%

fein ®ut einem gremben §u Vererben o^ne bie üor^

t)er erlangte (Srmäd^tigung be§ §er§ogg. ^iefe

(gintüilligung (Sure§ ^ater^^ aber, obirol^t nieber*

gefd)rieben unb t)on biefem anerfannt, tüurbe

niemals burctj feinen S^amen^äug Jjerfect gemad^t.

«. g. ÜRe^cr, Stttflcia «otflia. 13



194

^enn ha ber te|te gloüicr §u ^fcrbe ftieg unb nad§

gerrara fu^r, um burd) fein perföitlic^eg ©rfd^einen

jene IXnterfc^rtft t)on ©urem 35ater ju erlangen,

fprang ber Xob grinfenb t)tnter il)nt aufg $Ro6 unb

fc^nitt mit ber ©enfe ba§tr)ifd)cn. (Sr marb auf ber

Sf^eife üom «Schlage gerüljrt.

„SBie lag nun bie ©ac^e?

„^a§ Xeftament voax formeE nid^tig, ha bie

Unterfd^rift be§ |)er5og§ mangelte, unb @uer 33ater,

§err §er!uleg, fanb fic^ nic^t Bemogen, fte barunter

ju fe|en. @r confi^cirte bie flat)ianifd)en ©üter.

„®uer Qut^un, erhabener §err, ift nun feine

9f?ed)t§fad^e met)r, fonbern eine Sadje (Surer (SJrofe*

mut^, in bie id^ mid^ nid^t mifd^e."

„Sßiffe, 9fiid)ter", terfe^te ber §er§og, otjue ben

ad)lung0lofen ^cn ©tro§ji'g gu rügen, Iangmütl)ig,

„ha^ id^ nid^t t)ie( anber§ beute, nod§ beulen barf,

als mein 35ater §er!ule§! SBo e§ ein red^tlid^ §u^

läffigeg äJ^ittel giebt, ben ©taatSfc^afe gu füUen,

barf idf) eg au§ fogenannter großer ^efinnung nid^t

öerfd^mät)en unb bafür meine ^aufleute unb dauern

belaftcn.

„5Iuf ber anbem @eite freilid^ ift mir unlieb,
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ba6 ble Sontrarter fo unbeftreitbar ha^ innere 9ied)t

für \i(S) f)aBen, al^ irf) ba§ ändere."

„(Smt)ent!" fpottete ber 9^tcf)ter.

„•S)a bün!t mtd§"
, fu^r öer ^ergog gelaffen

fort, „tüäre ein Som))romi^ am ^ta^e. SBa§ nteinft

2)u, 9lid)ter? SSir ftenern mit ben f(Qt»ianifd)en

Gütern 2)onna 5Ingeta S5orgia an§ unb öermä^Ien

fie mit bem (Srben ber 9fied§t§anfprüc^e ber (Sontrarier,

bem lieben^tDürbigen trafen (gttore. Unter nn§,

irf) tüünfd^e bag Tläh^m toeg. (Sie bringt mi^

unb ben (Staat gerrara um unfern unt)erg(eid^(id)en

unb unerfe^Iid)en Sarbinal Sppolito.''

„3cf) mag fie aud) nic^t unb tüünfc^e fie in ben

Wlonhl ^u|3^eln tüir fie mit bem gebauten! ..."

fc^ergte ber 9tid)ter mit tpüfter §eiter!eit, nid^t anberg,

aU tüäre er trunlen.

„®u mu^t tüiffen, mein §er!ule§", fu^r ber

^erjog fort, anfd)einenb o^ne fi^ an bem ärger*

liefen Söene^men be^ Sflic^ter^ gu ftofeen, „ha^ e§

eigentlid) SDonna ßucregia ift, tneldje i^re ©afe

auSfteuert. ^ie flaüianif^en ©iiter bilben i^r

SSittljum, aber e§ ift ein unfi(^erer S5efi§, ba unfre

®erid)te noc| nic^t enbgültig gef|)rod^en f)aben . . .

13*
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„'Du l^aft baüon gel^ört, mein §er!uleg?"

3te foEf trf) nitfit?" ^öf)tjte ber 9flid)ter, ,ba

ganj Stalten bat)on tüiber^IIte! SBer fann Der*

geffen, tuie '^ap\t 5I(ejanber öon ^erjog §er!uleg

üBerliftet tüurbe, tüie ma^oS öa§ alte Safter ftc^ ge*

bärbete unb tüdä)t unnai^fprcdjltd^en 3ßorte e§ au§*

[tiefe, alg e§ ftd^ geprellt fal)!"

Unb ©troggi'^ Sa^e bröljnte unter ber nieberen

SBölbung.

ßugleid) l}ürte 5lngela hnxä) bte 9J?auerlu!e, an

ber fie fafe, au^ bem näd^tlid) ftiHen ^ofe Ijerauf

ben tüeid^en Xenor tükhtx, beffen (Santtlene fie be=

toegt l)atte, aU fie in ber ©ieftaftunbe üor ber 5lns

fünft be§ ^ergogg mit ßucregia am genfter fafe.

@§ tüar baSfelbe Siebeölieb Sft e§ ein mit

bem ^er^og berabrebete^ B^^^^^^f ^^^ ©tro§ji'§

3J?örber bereit ftel)en?" fragte fie fiel) mit !lopfen==

bem §er5en.

SSon biefem SiJ^oment an fd^ien be§ ^idjtcx^

l;erau§forbernbe§ SSefen bem §er§og gu uiel gu

werben.

„(So untcrljaltcub ^eine (SJcfcUfc^aft ift, mein

©tro55i", fagte er freunblic^, „iä) mufe ®ic§ nun
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entlaffen. ®it tüctßt, ii^ bin (jcute fdjarf geritten

unb, in ber %^at, xä) füt)Ie midi mübe. 3Sir

fommen tDol)t auf unfern ©egenftanb jurüd. (SJIüd*

felige ^J^Q^t!"

Unb er beurlouBte ^a§> Dpfer.

^a ©trogji an ber im §al6bun!el fi|enben

5lngela borükrging unb ficf) {)tnunterfteigenb in

bie fdjtrad^ erljeUten ©d^Io^gänge öertiefte, blieb

biefe tüte berfteinert, benn bie un^eimlid^e Suftig*

feit ©trojji'g toar i^r ein S^orjeic^en feinet Unter*

gang§ unb bie unerfd)öt)flid^e ©ebulb be§ ^er^ogS

erfüllte fie mit ©rauen.

5ll§ fie eine SSeile f)3äter mit i^rem gefunbenen

©djlüffel neben bem ^ergoge ftanb, ber au§ bem

5lrdjit) getreten mar unb eg abfd^lo^, !el)rte ber

Ü^id^ter, mie taftenb, mieber §urücf.

„Sd) mei^ ni^t, mie mir gefd^iel^t, §o^eit",

ftotterte ©trog^i, beffen ßuftigleit t)erfd^tr)unben mar,

„\6) finbe ben 5luggang nid)t unb bitte um eine

godel.''

SDer ^er^og rief nac§ einer, bie ein Wiener bem

Sflid^ter vortrug, meld)er iftr manlenb folgte.

9^un flol) 5lngela in il&re S!ammer, bie fie in



— 198 —

öeriüirrenber ^Ingft feft öerrammette , mit iliren

üopfenben ^ulfcu ben ßebenöreft be^ Sfticljterö

5ai)Ienb unb feinen Xobe^fdjrei erirartenb.

S)a ertönte er — cntfeljlid) unb lang — unb

brang i^r buri^ ha§> innerfte Tlaxt

Wii gitternbcn §änben \mx\ fie einen 9)?QntcI

um, ergriff il)re fteine ßeudjte, glitt bie einfamen

Stiegen Ijtnnnter unb ftürjte aug bem ^alaft.

|)ütfe §u bringen? . . . 9^ein, fie gu fudjcn bei

ßucreäia, im ^lofterl ... @ie ttjufete nid^t, \va^

fie tuollte.

Sin bcr ©de ber S3urg ftiefe il)re Su^fpi^e an

ben Slobten. ©ie teuditete il)m in'ö 5(nt(i^, fonnte

aber bie bleidjen, ücrjerrten Qüqc nidjt (ange be==

tradjtcn.

(Sie !niete nicbcr, madjte über itjm ha^ Qtid)m

be§ ^reu^e» unb t)erl)üllte iljm ha§> graufe ^an\>t

barmt)eräig mit feinem 3J?anteI.

S)ann flol; fie Ujeiter §u ben Slariffen, beren

§au§, nur jttjei lurje ®äfed;cn entfernt, auf bem

S3oben ber alten ©tabtumtüallnng ftanb.

Sn ber Wütt be§ jtüeitcn Ijorte fie ©djritte

Sinter fic^, juanbte fic^ um, unb falj einen il)ren
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fitegenben ®ang tierfolgenben ©d)atten. ©ie meinte,

ber Xobte ^aBe ftd) txijobtn, unb üerbo^^jelte i^re

(Sile. 5Do(^ t:f)re fd^neEen güfee tüurben burd^ ein

anbreS S^ad^tgefic^t aufget)alten.

®i(^t öor bem Ätofter ttämlicft frtang ein fefter

^!)urm mit feiner gemaltigen 3^nnbung üor, ben baS

(SJäfedjen nmireifte, nnb ber mit bem SÜofter aufö

©ettfamfte bantid) üermadjfcn unb burd^ ben np^igften

@pt)eu öermoben mar.

(Seine emig t)er[dE)Ioffene ^o!)e fc^male Pforte

mar munberbarer SSeife geöffnet unb batjor t)ielt

ein 9teitergebräng. 3n ber 9J?itte fog auf einem

©d^immel ein fd)Ian!er Süngling mit einer S5inbe

über ben klugen.

5tngela erblidte ^on ©iulio, üon bem fte bod)

mufete, bafe i^n ber §er§og nad) gencftreüa, auf

eine Snfel in ben ^omünbungen ^atte bringen taffen.

2thk biefer SDon ©iulio? SBar er ein ^raum?

S^a^bem bie, (Siner hinter bem Zubern, (Sin*

rcitcnben ha§> (SJäfedien geränmt l)atten, !(o|3fte ^In*

gcla an ha§> ^loftert^or unb mürbe t)on ber Pfört-

nerin, ber rafc^en ©c^mefter ©onfolagione, o^ne

^erjug in ben Älofterfrieben eingelaffen.
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„S^t fetb emartet", fagte fte. „W)ti tote? Sl^r

!ümmt ju gu| unb aUein?, SSie (Suer ger§

pod^t, ©riaudjtc! SBal^rltd^, tüie einem geängftigten

3SogeI"

„gü^rt nüd§ 5ur ^erjogm!'' unterbrai^ bie ^orgia.

®a if)r ©c^toefter ßonfolaäione fadste bie nod^

er^eEte ^^Ut öffnete, tag Sucregio im fanften Sidjt

einer simpel fdjon enttteibct auf bem reinlid^en Sager

in inei^cm D^adjtgetnanb, fcft entfd)Iummert, ruijig

att)menb tpie (Sbbe unb giutl), mit einem Slinber^

(ä^eln auf bem fjalbgeöffneten SO^unbe, toä()renb 9^a*

tur tcife tierjüngcnb über iljrem ßieblinge haltete. —
5l(§ 51ngela an§ bem ©d^toffe ftof), l^attt fie

bcr SBunfd) getrieben, ftdj fdjiudjäenb an bie ©ruft

ber grcunbin gu merfen unb it)ren ©eblenbeten

neben ben ©ctöbteten Sucregia'ö gu legen.

9^un betradjtcte fie bie fdjöne (Sdjlummernbe

oufmerffam, ücrior ben Tlntl) fie ^u wedcn unb

feufste:

„SBie bin id^ eine ^tubre!"



2efete& Sa^ttel.

^ad} foötet Trauer iüaren fünf Sa^re über gcr^

rora gegangen, oI}ne ha"^ bte tragif^e DJ^ufe

öon S^leuem bag §errfdjeri)QU^ befuc^t {)ätte. Sa,

bag £cDen WoUk fid} gnr Sb^ße geftalten, tmmer-

l^in bte llnruf)e etneö furgen ^riege^ au^genom*

men, ber aber rafc^ über ben ferrarefifdjen S3oben

bal^infuljr.

©er 9J?ürber be§ ©roßrtd^ter^ §er!ule§ ©troä^t

toar, ungeachtet üielfadjer :|}ottäeiUd;er Syiad)forfd^ungen

unb ber augenfd)etn(id)en S3emü^ung be^ ^ergogS

felber, nnentbedt geblieben.

SDer Dberri^ter tüurbe mit ber größten geier*

lic^feit beftattet unb ber §er§og lieg eä fid^ nid)t

nef)men, aU erfter ber Xrauernben öor bem ge*

rüljrten Q5oI!e bem mit Sorbeer überfd)ütteten (Sarge

nad)äufc§reiten.
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%u6) btc junge SSitttoe, benn ber 5lnbeter ßu*

cre.^ia'g {)atte in ftanbeömä^iger @I)e gelebt, befud)tc

S)on Sttfonfo mit fürftüd^er Slt)ei[nal[)me unb tica6)ktt

i^ren toilben ©djmerg mit treifer ^ebe §u bampfen.

^ie b(üt)enbe S3arbara XoreUi aber tüar untrö[tlid^

unb rebete mit l)eftiger ©ebärbe balb batjon, if)ren

©ema^I an feinem 3J?örbcr gu rächen, n)enn fie if)n

finbe, balb verlangte fie, fic^ in ein Sllofter p be*

graben; in beibcn gäHen aber gelobte fie bem tobten

©atten etüige Streue.

SBenn nun ber §er§og nid^tg über fie öermod^tc,

fo tüar eö Submig 5Irioft üorbeljalten, biefe leib*

tragenbe Söarbara aufzunieten. (£r ttjar ein greunb

@tro§§i'g gemefen unb \)attt f^on beffen 9J?utter

eine ftattlid)e grau, l^erglK^ t)erel)rt. Se^t bemüljtc

er fid^ um bie SBitttüe feinet öerblidienen greunbeg

unb fud^te fie mit bem Seben ^u t)erföl)nen. ^iefe

freunblid)e 5(ufgabe löfte er in Sal^reöfrift fo üoll*

lommen, bafe 93arbara XoreUi fiel) erbitten liefe, bem

^id^ter in fein neuerbaute§ §eim gu folgen unb an

feiner ©eite jeneö einfädle §au^ ju bemol)nen, beffen

©efd^eiben^eit ^riofto in einem ujeltbelannten ^ifti*

dfton gepriefen l)at.
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^Ieid§ gcblieBen toar \i6) and) \>a§> ©efängnife

S)on ©iulto'g in bem „Dergeffenen" Xl)urin, iüetd^er

öon bem früljern engeren 9J?auer!ret§ aU ein un*

gerftörbareg 2Sa()r§eid)en alter 3Sc^r!raft ftel^en ge*

blieben tüat nnb fpäter üon bem tüad^fenben ^lofter-

Ijüf ber ®(ariffen eingefcf)Iof|cn tnurbe.

S^iefer faft ungngänglii^e Xljurm ttjar fetten

betpoljnt. genfterloS nad^ bem ^äfectien, unb auf

ber©cite beg D^onnengartens Don öertDilberten 33rom^

beerftauben unb Ketternben ©d^Iingpftauäen big gu

feiner f)a(ben §öt)e übermucf)ert, tüar er in bag un*

beachtete Soeben ber Statur §urüd!e:^rt.

9^ur feiten ttjurbe er für ungefäl)r(id§e ©taat§==

gefangene benü^t, bereu 5Inben!en fic^.bertor unb

bereu tafeln in bem „öergeffenen" Sl^urm üergeffcn

merben fottte.

Sauge l^atte fid) hk Oberin ber Stariffen ba^

gegen gefträubt, in hm auf i^rem ©ebicte ftel^eubcn

%\)VLxm eine f)ol)e ^erfon mit unerbauli(i)er Segeube,

ttjie ®on (SJiuIio, eintt)un §u (äffen, ©ie !annte

bie ^i^\üä6)tn beö teereu S^onneutjerjen^: S^eugier,

3}^itteib, Suft an |)eimtict)feiten, unb fürd^tete beg*

t)atb hm gefät)rtict)eu S^adjbar.
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3lud) tüar itjr ber \vaf)xt @runb ber Sntfetnunci

be§ Blinben @fte au^ gcneftr^Ua ntd^t unbefannt

geblieben.

gtoar tüurbe tl^r gefagt, bic bor ber 9}?ünbitng

be§ ^0 im 9J?eere liegenbe Keine geftnng fei in

biefem ß^^^^^^i^f^ gefä^rbet unb tüerbe fomof)! öon

ber gtotte bc§ t)eiligen 3J?arcu§, al§ bon ben ©c^iffen

©t $etri bebro^t: aber fte Ijattt nod^ eine ganj

anbre (SJefd^id^te in ®rfal}rung gebrad^t. ®ie junge

grau be§ ©efangentüärterS, fagte man iljr, i)abt

fic^ in ben Ijübf^en ^ringen trog feiner ^Iinbl)cit

fterblici) öerliebt unb iljren 9J?ann betnogen, SDon

(SJiuIio in einem S5ote nad) S5encbig §u entfüljren.

darüber I)abe fie ber (5djIo6t)ogt, ein §aupt*

mann aug ber ftrengen ©djule be^ tueilanb ^on

©efare, überrafd)t unb bie ©djulbigcn, Tlann unb

SSeib, in baö 9J2cer öerfenft.

Sn ein ebenfo tiefet ©tillfdjnjeigcn iuurbe je^t

ba§ S)afein ^on ©iutio'ö im „üergeffenen" ^()urme

begraben.

S)er ^erjog f)attc bei ben fd^tnerften «Strafen

fotnot)! bem Sfleifegefolge, aU bem neuen Werfer-

meifter feinet S3ruberö üerboten, bie ©egcntvart bc^
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befangenen §n t)erratt)en ober au6) nnr feinen

Dramen §n nennen. Unb ba^ bte 5lebtifftn nnb

ber ^eic!)tiger be^ ^(ofter§, ttjelc^er and) ber ^on

©inlio'ä tüar, f^tüiegen iDte ha^ Q^xah, barnm njar

ber ^ergog nnbeforgt.

5ln(^ Angela fd^tnieg öon i'^rer tranm!)aften

S3egegnnng mit bem ^linben an ber 'iJ^^nrmpforte,

al§ öon (Sttüag, ba§ i^rem ^ergen aEein angef)örte

©0 mnrbe e§ mögli^, ha^ bie finge ^onna

Sucrejia öon ber 'SlMtdjx ®on ^in(io'§ nac^ gerrara

nid^tö erfnl)r, anc^ bnrd^ ben §er§og nid)t, bem bie

Verberge beg blinben S3rnber§ eine ftete ©orge trar.

S^n in ben Verlern feiner ©tabtburg, gleii^fam

nnter feinen güfeen, §n t)ertüat)ren, nnb über bem

§an^)te beg ^eblenbeten ein t)eitere§ ©afein §n

füf)ren, "üa^ brad)te er boc^ nid^t über fid^. Segte

er it)n aber in eine Sanbfeftnng, fo n^ar er gemife,

S)on ©inlio'^ Seiben, feine ®üte nnb hit il)n nm*

mebenbe @age irerbe i^n batb fo beliebt machen,

bafe ein Befreier nidCjt (ange ausbleiben !önne.

©er „t)ergeffene^(}nrm" neben ben (S^Iariffen toar

feine le^te 5In§!nnft genjefen.

^ättt Sncre^ia idn über ba§ Verbleiben ©on
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©tulio'g befragt, fte lüürbe bte SBaljtljett erfahren

^aben; aber fte i)ütcte ftd§ tüo^ ble tüunben fünfte

in ber @eele tf)re§ ®emat)Ig, ben SSerluft 3p)3o«

lito'g unb ben tofer be§ S3linben unnötig gu be*

rn!)ren.

80 fut)r fte fort, ot)ne ju aljnen, njer in il)rcr

S^äl^e tDo^ne, ftd) jä^rlid) tDenigftenS in ber ^Ibüentö^

5^it auf einige Slage gu ben ©lariffen jurücfäugieiien,

hjo'^in fie 2)onna togela jebeöntal begleitete. Sa,

biefe fuc^te fie bort, fo lange a(§ möglid^, gurücf

§u galten, benn hk Qnipxüdß beö S8eid)tiger§

ber (Slariffen, ^ater SJ^amette, t^atten ben @turm

i^xtx iTjarmen ©eele auf immer bcruf)igt, n)ie au(^

^onna Sucregia Diel öon ber cinfadjen ©eelforge

be§ gran§i?^!nnerg i)iett.

^er ^erjog irrte nid)t, menn er glaubte, ba|3

ba§ 2ßot)( ^.on ©iulio'g üiete ©eelen befdjäftige.

9^id)t nur ber ferrarefifd^e ^id^ter legte bamalg an

ber befransten Pforte eine§ ber ©efänge feinet

„3fiafcnben 9^oIanb§" ein rü^^renbeS gürn)ort für

ben im Werfer fdjmad)tenben S5Iinben ein, auc^ ein

Geringerer im $Reid)e ber ©eifter ergab fi^ biefem

mit Seib uub ©ecle.
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(£tne§ ^age§ nömlid) erfcf)ien an beni Sl^orc

be§ „toergeffenen" Xf)urme§ ein Heiner bürrer (55rei§,

ber unter jebem feiner 5(rme einen getüic^tigen ^o^

tianten trug. ®r legte feine Saft auf bie f)o^t

©teinfd)tt)elle nieber unb Begann mit einem bidEen

^iefel, ben er aufraffte, an bie ftumme ^^forte gu

pod^en.

SSergeBüi^! SDenn biefe öffnete fid^ nid§t unb

intpenbig rül)rte fid) nid^t^ ßebenbigeg. ®er 5l(te

fe^te feine S5emüf)ungen fo Bel)arrlic^ fort, ba^ er

nid^t bemertte, ujie eine üeine <B6)ax ^ergoglid^er

©ölbner in ben §alb!rei§ beg einfamcn (SJäfed^enS

einlenfte, biö er tion iljuen umringt unb ergriffen ttjar.

Sammernb bat er um ©d^onung für feine S3üd§er,

bie fie mit it)ren ©piefeen unterfud)en tcoEten, unb

becEte feinen ©d^a^ mit bem Seibe. Qn feinem §eit

erfd^ien in biefem 5IugenbIidEe ber §er§og !)odf) gu

SRofe, ber mit einem üeinen befolge öon ©ad)-

funbigen einen ^ubert^urm auf feine geuerfeftig-

feit i)\n unterfudjt t)atte unb je^t auf bem !ür§eften

SBege in feine ©tabtburg §urücf!ef)rte.

SDer ©reig irarf fid^ t)or i^m nieber:

«®rl;abener $err, ben \6) ergogen t)abe", rief er,
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„befreie m\6) mit meinen grennbcn ^(utard^ unb

<Seneca an§ ben §änben deiner Sieger!"

„SSa§ liaft bu {)ier p fd^affcn, aj^agifter?"

fragte ber ^ergog ftreng unb 50g bie S3rauen ju-

fammen.

„3^ fü^Ie mic^ berufen, einen erblinbeten gög*

(ing §u befud^en unb feine ^ai^t mit ber SSei^^eit

ber 5I(ten §u erretten!"

„SBo^er tücijst SDu, ha^ ber S3anbe t)ier fi^t?"

fu!)r it)n ber |)er§og an.

„S5on Siebe §u bem abtrünnigen ©o^ne ber

SSiffenfd)aft erfüllt, unb nadjbem 'vi) erfahren, ba^

er in UnglüdE unb ®un!el geftürgt fei, verfolgte id^

feine ©pur bi§ na^ geneftreHa. ^ort fagten fic

mir, ha^ er nad^ einer unüerfd)u(beten Xragöbie

tt)eggefü^rt njorben fei, unb ha§> ®erüd§t berid^te, er

fei in ©eine S^ä^e unb unter ©eine perfönlid^e §ut

jurücfgele^rt. §ier in gerrara pod^tc id), öon

meinem fofratifd^en ©ämon gefüt)rt, an bie XI;ür

jeben ^^urme§, unb biefer „öergeffene" ift ber le^te,

ben id^ finbe."

(£in get)eime§ Säd^eln ftat)l fid^ in bie 5Iugen

beö ^erjogg unb ber (5Jeban!e burd)b(igte i^n, feinem
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unglücfttcTjen 33ruber bte ®efellfd)aft iljreg gemein^

famen, tüie er tooI)t tüu^te, üoHfommen {)armli)fen

alten Set)rer§ §u gönnen. (Sr fagte:

,,2öenn ^ter tnirütd^ ein BItnber ©d)ürer bon

^ir lt)ot)nt, SO^trabili, fo magft ®n i()n meinet-

tDcgen aEn)öd^ent(i(^ einmal Befüllen nnb mit i(jm

S)eine unterbro(^enen ßectionen fortfe^en."

5Iuf feinen 3Sinf ftie^ ein ßeibtt)äd^ter mit bem

§o(§e feiner Sänge unter bem Sflnfe: „5luf! Sm
9kmen be§ §er§ogg!" fo nac^brüdlid) gegen bie

Uerfdjioffene %i)üx, ba^ innen bie ©djtüffel äugen-

blidlic^ raffelten unb bie Oiiegel gurüdgingen.

®er ^ergog lie^ ben erftaunten ^erfermeifter

an fein $ferb treten unb Befahl t^m leife unb

ftreng:

„(Sinmal möc^entlid) öffne bem 5IIten biefe Pforte

gu (gintafe unb ^tu^Iafe. 9^iemal§ am STage, fonbern

üor 9J?orgengrauen ober nac^ bem 5lt)e 3J?aria."

SSon ^on (SJiuIio mit ©an! unb 9IüI}rung em^

J)fangen, entt)ielt fi(^ SJ^irabiti, ha§> gerftörte 5In^

gefid)t, beffen ©d)önt)eit in frül^erer ß^it i^^u beglüdt

!)atte, lange §u prüfen. Df)ne Qö^txn machte er

fid) an'§ SBer!, ben (SJefangenen in bie §err(id)feiten
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bcr ftoifcljen ©d^ule einzuführen unb tt)m bte

St^rtump^e ber (SelBftüberiütnbung §u geigen.

SSenn er it)m bann nac^ langer ©i^ung bte

I)oI)en SSorbitber ^)rie§, bie t^n Begeifterten, einen

3eno, einen (ipxlkt unb öor OTen ben ^aifer mit

bem ^t)tIofo)3!§enbart, ben göttlid^en 9}?orc 5lurcl,

fagte ttjot)! ber S3tinbe, ber inbeffen an feinem (Bttoly

gefted)t gefeffen l^atte, traurig unb mübe:

„%^, SJ^trabilt, id^ fenne biefe t)orne{)men §erren

nid^t unb e§ mill mir nidjt gelingen, mi^ mit il^nen

auf ben ST^ron ber Xugenb §u fe^en."

©inen Iräftigeren Xroft reichte bem 33linben bcr

(So'^n beg t)eiligen gran§ig!u§, $ater 9J?amette.

5lud^ er, tt)ie ber alte äJJirabili, o6mot)l ein nod^

grünenber feuriger 3J?ann, gehörte gu ^on ®iuIio'§

Sugenberinnerungen.

5Iu§ einer S^auernfamilte ^rateHo'g gebürtig,

ujurbe er a(§ ein öertoaifteö, ganj junge§ 33Iut öon

feinen älteren trübem, t)te nid^t gefonnen n)aren,

it)r @rbe mit itjm §u tl^eilen, in'g na^e ^(ofter ge*

liefert, tüo ha§> unfc^ulbige ^nb unbeachtet, aber

Don ben 9J?öncl§cn niot)! gelitten, aufmucf)^. ®cm

5lleinen geriettj, tok bem uerfauften Sofepl^, 5(IIeö



— 211 —

jum 55eften, unb fein öon frcubigen klugen Bc=»

teud^teteg ^Ingefid)! tüax \)a§> 2[Bot)Igefallen unb bcr

Slroft aKer, bie t{)n lannten.

5It§ ^on ©iulio §um Süngting errt)U(^§ unb

fein ))räd)tige§ ^rateHo baute, Voax 9J?amette im

Saufe guter unb böfer Xage §um SJ^anne getDorben

unb ein fertiger grangi^faner.

S)on ©iulio fa^ i^n etne§ ^age§ unter feinen

S5auleuten, aU er einem öerunglüdten ÜJJaurer Bei-

ftanb, i^n in feine 5trme nal3m unb ben (Sterbenben

mit me^r al§> mütterlidier Siebe in ben §immel l^ob.

®amit fiel er bem ©fte auf unb berüljrte bie

njo^IIautenbfte «Saite feiner (Seele. SOSeil aber ber

Seidjtfertige nad) ber ^offitte einen Seid^tüater

traben foHte unb man i^n längft bef^ulbigte, biefeg

§er!ommen §u öernadjiäffigen, fo entfc^Io^ er fid;

!ur§ unb tpöt^tte ^ater SJ^amette.

kluger gu ben fird)tid) gebräuc^tidjen Qdtm

l)attt er it)n übrigeng nie rufen laffen, aud^ nadj

feinem (Sturze in'g ßlcnb nic^t. (Srft ha er ha^

Xobeöurt^eil ertuartete, liefe er i^n gu fid^ in ben

5ler!er lommen unb fid) bann Don i^m auf ha^

(Schaffet begleiten.

14*
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9^ad} feiner '^Mltf)x au§ gencftreGa itjurbe nun

^ater Tlamütt ber befte gremib feiner befangen*

fd^aft, unb ber öon allen leiten (SJernfene unb ^e=

get)rte ^af)Ut bie ©tnnben nid)t, bie er §ur Xröftnng

be§ Unglüdli^en im üergeffenen X^urme gubrad^te.

^a gefd}a^ e§ oft, ba^ ber ^ater ben ^linben

bei beiben §änben ergriff unb i^m fagte: „3I)r

!ennt noä) ntdjt ben unerfd)öpfüd^en 35orn be§

®Iüd§: e§ tft ba§ (SJe^eimni^ ber Wrmut!^. 3J?ein

l^eitigcr gran§i§!ug, ber mit i^x anf§ Snnigfte öer^

mäljlt mar, offenbarte e§ mir einft §ur Sf^ettung au§

ben ^bgrünben ber <3eete.

„(grft menn Sl)r nid)tg me:^r p eigen l)aU,

fönnt Sljr bie Siebe ©otteg emfjfangen. Unb menn

S(jr empfanget, lonnt S^r geben. ®a§ ift meine

Pforte §um ®Iüd unb pr grei^eit! Xretet mit

mir ein! SBcrbet arm unb ärmer, bamit S()r em=

^fangen unb geben !önnt, mie ein Brunnen, ber

(Schale um (Schale überfliefeenb füUt."

S)on (SJiutio fanb ^nfang^3, ha'^ e§ für tl)n,

einen S5eraubtcn unb aug bem Sidjte ©eftogenen,

fd^mer fei, nod^ ärmer §u merben; er öerftanb nid)t,

bafe er fid; audj be§ 9leid)t(jumg feiner felbftfüd)tigen
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(Sd^merjen entfc^Iagen muffe — immedjin brang

ha^ ©eljeimntfe be§ ^eiligen %xan^{§>tn§> in eine

Xiefe feiner liebebnrftigen @eete, bie tneber 3trioft

noc^ 5U?irabiIi, meber ber ^idjter nod^ ber ^lji(ofopl)

Tratten errei(i)en lönnen.

©0 tiergingen brei ber ^crferjafire, aber aucf)

Sngenbfrifd)e nnb ©efunbl^eit be§ S3(inben Verging.

@r tüetfte. ®ie bum))fe Suft be§ ©ommer^ unb

bie geu^tigfeit be§ SBinter^, bie ^(ofterfl^cife, bie

i^nt geboten lüurbe nnb bie er, onberg gettjöljnt, oft

nnberüf)rt tiefe, bie (SntBe^rung f)eftiger ßeibcS*

übnngen, tüilber Dritte, be§ ißaUfpiel^, ber gec^t*

!nnft, nnb, ntef)r ai§> aUeg ®a§, bie ^Tnöfic^tglofigfeit

ber Sefreinng erfdjtaffte nnb lähmte i^n; benn er

rnnfete — ha§> SSort be§ §er§og^ ftanb feft —

,

baJB er bei beffen ßeben htn Werfer nidjt öertaffen tüerbe.

(Sr felbft ergab fi^ in fein Soo§, aber bem

alten 3J?irabiIi fd^nitt eg in hk ©eete. ®er jer^

faKenbe ©rei^ fonnte nid^t fterben, o!)ne feinen

ßiebling befreit gu ^aben.

©0 entfc^Iofe er fid), oljne ba§ SSiffen unb bie

ni^t 5U ert)altenbe ©innjiHignng ^on ^intio'g,

etnjag SSirIfameg, §ur (Sntfdjcibnng güIjrenbeS §n
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unterne!)men. 9^Q(^ btelem S)cn!cn imb einigen

fd)Iummertofen 9^äd)ten brad^te er ha§> tüidjtigc

SBer! §u ©tanbe. @§ iüar ein im reinften Satein

öerfafeteg ©d)rei6en, benn bie italienifc^e ©dirift-

f)3rad§e \vav if)m nid)t geläufig, nod^ erfd^ien fie tl)m

gu feinem großen Qtüedfe erl}aben genug. S^adibcm

TOrabiti alle berühmten (SJefangenen be^ 5Iltert()um§,

befonberg aKe unfc^utbig öon X^rannen in grau*

famen Werfern geljaltenen, ertrölint Ijatte, ging er

auf ^on ©iutio über, ben ßiebengtüürbigften unb

Unfd^utbigften öon OTen, unb befc^ttjor ben ^erjog

bei bem ©eri^te ber UntertDelt unb ber 9^ad)n)elt,

feinen leiblid^en S5ruber §u befreien, inbem er J3er*

fönlid) feine S^ettcn lofe unb fid) auf öffenttid^em

Wtaxtt t)or bem 35oI!e mit il)m öerfö^ne.

^urj, e§ tüar ein lierglid^ ungefd)idter unb ein

unljeiboHer S5rief, txield^er ben §er§og aufbringen

mußte , unb leiber biefe^ ungertioUte 3^^^ ^^^^

t)crfe(;Ite.

(Schlimmer nod)! ^er ^ergog njurbe mißtrauifd^.

(5r fa§ f)inter bem 5(nfc^Iage beg 5l(ten ben be§

gefangenen S3ruberg, \va^ freilid^ ein großer Srr*

tt)um toar.



- 215 —

(£r Ue6 ^ou ©iutio feine Ijergoglidje Ungnabe

unb bte Untüiberrufttc^feit feinet teferg njtffen

unb ftürmte btefen, bem bamalg auf einer anbern

©cite ein fü^er (Stern ber §offnung aufgegangen

ujar, in tiefereg (Slenb unb auf ha§> 5!ran!enlager.

@(ei^ geblieben, tüie ber Werfer ®on ©iulio'g,

tüar fid^ aud§ ber ©taub ber flaöianifd^en ®üter,

bie ber gi§cug gu genießen fortfut)r, ba bie (^t^

rid)te über beren enbgüttigen SSefig nod) nid)t ge^

fprod^en t)atten. (SJIeid^ geblieben ujar fidj bie

müt)felige Sßerbung be^ ©rafen (Contrario um

^onna 51ngela.

©(eid) geblieben, nein, geftiegen mar i!)re 5lb*

ueigung gegen biefen unfträfti^en freier, bem fie,

aufg ^teufeerfte getrieben, öergtoeiflunggüoll erüärte:

fie liebe bie ©erec^ten unb SEugenb^aften gar nidjt

— mel)r f(^on bie ringenben S3öfen — am meiften

aber bie S5armt)er§igen , toenn fie bie ©ünber mit

ftarfen ^rmen emporgielien; über tüe(d)e unerhörte

3flebc (Siraf Contrario fid) mit D^edjt entfette.

'änd) ber ^ergog l)atk gu geiten an ber ©rünb^

Iid)!eit be§ SBiffenä unb an ber !ritifd)en 5Iber be§

(Strafen !ein Vergnügen mtf)x, befonbcrg tüenn biefer
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mit ^ennermtne ba§ nad^ neuen (Srfinbungcn gc==

goffene ^e[c^u§ feinet ©aftfreunbeö ))rüfenb um^

ttjanbelte unb jeben elngelnen SE^eit be^ ©tücfe^

einer etngc^enben unb öernic^tenben ^ritif unter=

toarf.

®ann Jjrefete ber ^erjog ben ftrengen äl^unb

guyammen unb liefe ben (SJrafen allein. 9^ur ber

SBunfd^, ^onna 5lngela, biefe§ ^inbernife ber ^M^
ld)x be§ (Sarbinalg, §u t)erl}eiratl)en unb bamit tt)eg=

§uräumen, öerlie^ iljm bie ©ebulb, ben unermüblidjen

Xabler §u ertragen, fo lange e§ fein mufete.

<Selbft im S3ereid§e ßucre§ia'g beftrebte ftc^ ber

©raf unliebenöiüürbig §u tDerben; bod) alle biefe

SSerfudje njurben an il)rer anmutl)igen ©efc^idtlidj^

!eit 5U nickte, tük fiel) eine ftreitfüd)tige ^ranbung

an einem fanften Ufer öerliert.

T)a iljm Sucregia il)r 2Bittl)um, bie flaüianifdjcn

©üter, alg mögliche SiJJitgift il)rer jungen S3afe üor-

f^iegelte, überlam il)n aug 3Siberfprudj§geift ein

großer ^erger, ha^, tt)a§> in feinen klugen ber red^t==

mäfeigfte ^efi^ trar, einem SSeibe banlen gu muffen,

unb er erljob \xd) gegen biefe^ ^Infinnen mit mann-

lid)cr Sßürbe.
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Sucrejta aber, bie bicfe ©ntrüftung nirfjt füi

feinen ©rnft ^tett, anttrortete lädjelnb:

„Unb tt)enn lotr S5eibe, bie tüir un^ barum ftreiten,

bie ffaöianif^en @üter in ^tDei §älften frf)nitten

unb frieblid^ unter un§ t^ettten, ben Sf^id^tern gum

S5erbru^? . . . Sd) fage e§ nirf)t öerfud^ung^tüeife, tuie

einft ^önig ©alomo, um (Suer §er§ §u prüfen,

(Sttore! Sft bod^ bie @rbe !ein lebenbe^ ^inb mit

einem untl)eitbaren 33lut unb Seben in ben 5lbern,

fonbern beftimmt, in ©tücfe gerriffen, tiert^eilt ober

geraubt gu merben!"

^er ©raf Ijättt fogleid) zugegriffen, märe er fic^

felbft über feine ©efü^Ie für ®onna Angela !Iar

gemefen. 5lm liebften i)ättt er bie ftaüianifc^en

(SJüter o{)ne fie befeffen. (£r t}atte ha^ eble 9}?äbdE)en

Don Einfang an alg ein eigenmiUigeg unb un=

er§ogene§ ®cfdjü|)f betracfjtet — bod), o SBunber,

feit einiger Qzit gefc^af) ^ttüa§> mit Angela. St)re

§ärte unb §erbig!eit t)erfd)tr)anb mie bie einer

fc^meUenben grud^t, bie an ber (Sonne reift, unb

melc!)e anbre ©onne fonnte fie gezeitigt i)aben, aU

bie ©onne ber Siebe? 3SeId}er @terblidf)e aber fonnte

biefe§ ftol^e ^erg befi^en, menn nidjt Öiraf (S^ontrario?
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3m (Streite feiner ®cban!en erbat er fiel) ein

Saljr ^eben!§eit.

SSä^renb 5Inge(a, immer ftiller merbenb, am

$ofe t)on gerrara in ber bemüf^igenben ©etui^Ijeit

lebte, bafe ber ^ergog i^r ^afein a(§ ein Hebel

em)3fanb, beffen er fid§ gern entlebigt ^tk, trat

^onna Sncregia anf bie §öt)e if)re§ ©lürfg.

@ie I)atte ^on 5l(fonfo §ti)ei loo^Igebilbete nnb

htQaUc Knaben gegeben, nnb er mar it)r bafür, fte

täglich t)ö^er f)attenb, t)on ^ergen banfbar.

gaft ebenfo fe^r liebte er hk munberbare ^^(ng^

^eit, mit melc^er fie in ber ben!bar fc^mierigften

Sage, mä^renb be§ t)enetianifd)en Slriege^, ha ber

^er^og im Sager, nnb bie gortbaner beö ^taak^

gerrara bebrot)t mar, of)ne ben S3eiftanb beö genialen

(Sarbinal§ bie 9^egentf(i)aft fül^rte.

9^id)t bafe biefer für ha^ ©djicffal gerrara'a

gleid^gültig gemorben märe. (£r riet^ nnb mirlte

Don 9J?ailanb Ijer mit brüberlid^er ©efinnnng 5U

©unften be§ ^ergogö, fomeit feine Tladjt reidjte.

(Seine körperhafte aber t3er5el)rten ftd) barüber

nnb er litt an Ijänfigen Sfincffällen feinet uerberb-

liefen Sieber^.
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^onna Üucregia (en!te inbeffen ouc^ ot)ne t^n

ha§> ©taatgruber ntc^t nur mit ineitefler Umficfjt,

fonbern im entfi^eibenben ^ugeuMid aud^ mit

männlii^er @ntfc^(offen!)eit. ©o "max e§ !ein SBunber,

bafe gerrara unb fein ^ergog Sucre^ia 33orgia faft

Vergötterten.

5l6er bie fü^Ie, befonnene gürftin führte mit

S3efd)eibent)eit i^ren Xriumj3t)tt)agen unb l^örte ben

t)inter i^r ftet)enben täfternben ©üaüen wo^l, ber,

nac^ bem ©ebrauc^e be§ römifd^en Xriumpl;eg, it)t

jeglidie «Sc^mad) i^rer ^ergongenl}eit in'^ D^r

raunte unb nic^t§ öergafe, it)a§ fie be[d^ämen lonnte.

®a fie nun i^ren S^^uf üor ber Seit gereinigt

unb tDieber'Ei.ergeftellt ^atk, mar fie ou(^ barauf be-

ha^t, \iä) ben §imme( §u öerfö^nen. Um fo me^r

ge!)ord)te fie biefem antrieb, ha fie il)re ^inber mit

©djmergen gebar unb oft von einer 5It)nung frütjen

Xobeg befd&Iid^en mürbe.

@te unternal^m aud^ biefeg SSer! auf eine gang

fac^tid^e SBeife. ©leid^mie it)r SSater in ungefieuer-

lieber S^aiöetät nie an ben 2)ogmen unb SBunbern

einer ^rc^e gegmeifelt t)atte, bereu §aupt unb

©d§anbe er mar, ^atk fic^ aud^ Sucregia m einer
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geifttg '^eibnifdjen SBelt ntemafö üon ben !irdjli(i)en

gormen unb SSorfteHungen entfernt.

^er[tänbtg tüte fie tüar, täufdjte fte ftrf; nid)t

über bie ©nrnme unb ©d)tt)ere it)rer ^ünben unb

\)a6)k bef^eiben bon if)ren 35erbienften, ben frommen

Hebungen unb ^llmofen, bie fie gtüar täg(id§ §u

t)erme!)ren trachtete, bie aber gegenüber ber 5lrt

unb ©röfee i^rer @c^u(b üor i^ren fingen unb

fc^arfcn ^ugen täglid) tüieber gerrannen, ©ie n»ar

eine SDanaibe, bie unermüblidj SBaffer in ein rinnen-

be§ ®efä^ fd^öpfte. 9^ur ber ^erbammnife gu ent=^

get)en Ijoffte fie unb mit §ülfe ber ürc^Iid^en

9^ettung§mittet einen unterften 9^aum be§ gege^

feuert §u gen)innen. (Einmal bort, fo überrebete

fic^ bie ^luge in tieben^mürbiger X^orI)eit, tuürbe

e§ il)r burd^ bie 35ermittetung ber ^eiligen gelingen,

eine l)öl}ere Stufe ju erreidjen.

^ater SD^amette, ben bie ^erjogin, fo oft fie

bei ben ßlariffen wohnte, aU einen ©ad^funbigen

in ben Angelegenheiten if)rer ©eele §u '^atl)t gog,

iüar in ber göttlid^en 90^atl)emati! erfal)ren, nad^

tüetd^er bie ©rb^en Kein finb unb bie Firmen 5lIIe§

befit^en, unb fal) m% bafe fie 5U ben 9^eid)en geljörte;
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bie fd)lt)erlict) m'§ §immelretd) fommen. St)t llr-

fprimg fd^on, im ©djoo^e ber ^trd)e, mufete tl)m

ein ^ergeleib fein, ^od) nic^t I)ierin, noc^ in i^rer

fd§auerlitf)en Sngenb, faf) er ben %d§>Uod, ber it)r

bie niebrige Pforte ber göttlidien 5Irmut^ berfdilofe.

3Bol[)( aber in if)rer @d§tangen!lugljeit, mit ber fie

fid^ felbftt^ätig bnrrf) alle @^3alten em|)orti:)anb.

®od§ erfannte er ban!6ar ben (Segen, bcn itjre

gefc^meibige Seben§mei§t)eit nnb ©taat§!un[l bem

ferrarefifd^en §aufe nnb (Staate brachte, unb im

Uebrigen getröftete er fid) mitleibig bamit, ha^ bei

©Ott lein ®ing nnmöglid) fei.

Unb menn fie i^m llagte, fie !önne (3ott nidjt

lieben, fagte er \^x, ber 5Infang ber SBerbnng gc-

büt)re bem SJ^anne, nnb fie muffe in ©ebulb nnb

^Ilmofen anstarren, bi§ (55otte§ Siebe nm fie freie.

3m vertrauten Umgänge mit bem grangigfancr

liefe e§ fid) bie ^ergogin nid^t entgel)en, i()n audj

über 51ngela'§ §er§ §n beratfjen. (Sie üagte über

ber jungen S3afe eigenartige^ unb gegen bie ^irdjc

unbotmäßiges ©emiffen, ha§> i^r einrebe, fie fei ber

Urfprung unb bie Verfettung einer SJ^engeöon Unt)ei(,

bag burc^ feine ür^Iid^e ^ufee ^u füljnen fei. 1)iefe
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^od)müt§tge Xrauer über eine etngebtlbete ober tüill^

!ürtid^ i^ergrö^erte @(f)ulb fet.bQ§ ^inbernife einer

gtänjenben SSerforguttg, bie fte für ha^ 3J?äbrf)en

im ^uge i^abe. (£g fei bie ^flic^t ^ater Tlamttk'^,

biefeg üBertriekne (SJetüiffen §ur ^efc^eibenf)eit gu-

rüdäufü^ren unb x^x ben SSerftanb be^ Sebeng bei*

gubrittgen.

Söe§ ^aterg bunüe klugen Iatf)ten, at§ er er*

tüiberte:

„@g ift tüQ'fir, (Srlauc^t, ha^ ®ett)iffen (Surer

Safe ift öortaut unb aufrid^tig, tüie ber erfte ©rf;Iag

ber aj^orgenglode, ber jur 3J?effe ruft. '^06) in

Einern irrt S^r, fte fd^eut bie !trc^Iid)e 33u^e nid^t . .

.

id^ ^abe tt)r bie rid^tige auferlegt."

Unb er beurlaubte fid^, ber ^er^ogin ben ©egcn

ertl)ei(enb.

Sucrejia ergriff in flöftertid)er ©emutt) bie §anb

be§ gran§i^!aner§, um fie ju füffen, ftreifte bann

aber, nadjbem fie ftüd£)tig jn^ifd^en ber §anb unb

bem 5Iermel gezaubert, mit bem garten 9}?nnbe hit

eigenen Singer.
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Sm fünften Sen§ ber ©efangenfcEiaft ®on (SJiu*

lio'g fud^te bte §er§ogtn ju ungett)öt)n(td§er ßeit bte

^lofterfttEe. @te f)atte ein tobtet ^inb geboren nnb

50g ftd^ ju ben Slartffen §nrüd, um ju trauern

über ba§ öerlorene unb gu ban!en für tt)r eigenes,

gerettetes Seben.

®oc§ nac^ einer 9f?eit)e ftiEer ^age tt)urbe il)r

^lufenf^alt unüerfe^enS geftört unb abge!ür§t.

®ie ©reigniffe bettjegten ftd) um ben „t3ergeffencn

Srf)urm," ber bi§'f)er in feiner S3(ättern)ilbni^ öon iljr

unbead^tet geblieben tüar.

(SineS STageS fet)Ite bie alte ^ebtifftn im 9iefec-

torium bei ber §au^tmat)I§eit, an tr)eld)er bie ^er-

§ogin mit Angela auS befonberer ®üte t^eilgune^mcn

^fTegte. ©ie lag Iran!. Sn gotge eineS |)Iö^Iid)en

©d)recfenS tüar \t)x bie ©ic^t auS ben gefc^tüollenen

güfeen in bie S3ruft geftiegen, unb fte at^mete mül)-

' fam. ®ie ©d^tüeftern aber tcaren öerftört toie eine

©c^aar I)irtenIofer ©d^afe.

Sn ber SSertüirrung öergafeen fie fogar bie

^(ofterreget beS ©djtüeigenS unb er^äf)tten fid^

njifpernb bie ungtaublicljften ®efd§id[)ten, bie im grüt)*

Iid§t biefeS STageS fic^ im „üergeffenen XI)urme" er^^
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eignet unb bie t)od^tüürbige Wlntkx bem Stöbe na^c

gebracht J^obett foHtett. ^er ^etlaröte ^rinj, ber

bort feit Sauren fein SBefen treibe, fei in ber Ver-

gangenen ^aä)t entfüf)rt, 5Inbre fagten — erbroffctt

iDorben.

®ine§ fei ft^er, ber alte 9}2irabiti, ber allein in

ba§ Q5erlie| fid^ t)abe einfd^Iei^en fonnen, fei bor

(Sonnenaufgang mit fdfinjeren Letten belaben nnb

mit fterbenbem 5Ingefid^t am ^(oftertt)ore öorüber-

gcfüljrt tDorben. (gd^tnefter Gonfolagione \)aht mit

eigenen fingen gefe^en, tüie ber jammernbe ®reig,

mit (Sifen belaftet, fi^ !aum Ijahc tüeiterfc^(ep)3cn

fönnen. @r ^aht unter unüerftänblic^en §ü(ferufen

bie gefcffelten §änbe nad§ iljr au^geftredt. (Sie I;atte

blutige Xljränen barüber treinen mögen.

„SScr ift biefer 35ermummte, ha§> ©cfpenft be§

„üergeffenen Si;i)urme§?" tüanbte fidj bie §ergogin an

3tngela, inbem fie fic^ mit xljx au§ ber öerrt)irrten

D^onnenfdjaar beö 9fvcfectorium§ in if)re 3^^^^ gurüdf-

50g. „SJ^irabili? Sft ha§> nid}t ber 9^ame bc§ alten

2e()rerg meinet §errn unb ber ^ringen feiner

93rüber? . . . (Sollte S)on ©iulio
"

(gine fd)neUe (Sntberfung erbeute unb befd^ämtc
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tf)ren ©etft. „Xaudjt ber 58erf(i)oEcne hjtebcr auf?

Unb t)ier? Unb fte fagen, bafe er fd)on lange ba

tft! Sßie fonnte mir ba§ entgeljen unb fo lange

öerBorgen bleiben!" —
Of)ne ftc§ tüeiter um bie tief errettete 5Ingeta ju

fümmern, fd^lo^ fte ftd^ in i^re QtUt ein unb fd^rieb

an ben §ergog.

(Sie melbete i^m, ber griebe be§ ^tofter^ fei

burd^ eine 58erl)aftung geftört Ujorben. (Sin rät()fel*

l^afteg S5egegni§, beffen ©rllärung allein feine §ot)eit

i^r geben !önne, mad)e eine ßtüief^rai^e jtuifd^cn

il)r unb i^rem ©ema^l tt)ünfd)bar unb beenbige

il)rett ^lufenttialt hti ben (S^Ioriffen. @r möge fte

morgen in ber erften Wbenbftunbe gurüdertDarten.

Sucregia öerlie^ an jenem 5Ibenb i^re ßette nid^t

met)r. ©ie erlunbigte ftcE) burd§ eine Qo\t nad^

bem S3efinben ber 5tebtiffin unb erfuhr, SDonna

5Ingefa befud^e eben bie ^ran!e, ber e§ beffer ge^e.

^ater SDZamette fei angefommen unb ha^ ^lofter in

feine 9ftui)e gurüdfgefe^rt.

Sucregia tüoHte bie (^(ariffen nid^t t)erlaffen, o^ne

ben SSoIf gu fenncn, ber bie fromme §eerbe in

5tufrul)r gebrai^t ^atte.

«. g. SW e ^ c r , anßcia »otflia. 1

5
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©0 ht\d)kh fte auf eine grüljftmtbe be§ näd^ftcn

^age§, ftatt ber !ran!en 5tebtifftn, ^ater SJ^amette,

beffen 5tn!unft i^r gelegen lam, auf i^re ßcKe.

<Bk wollte il)n über feine gef)eime TOttDtffen*

fdE)aft an btefen SDingen, bte fte t)ermut()ete unb bic

fte tf)m berbac^te, gur Ü^ebe fteUen unb, tDenn e§

nöt^tg träte, i^n mit ben üerfängltd^ften fragen

martern.

^ie £en§nad)t trar fd^tüül unb mit bem SDufte

ungätjliger Stützen beloben.

^ie §er§ogin fanb feine 9^u^e, fte erI)ob fic^

unb fc^te ftd^ an ba§ geöffnete genfter.

®er bte treiten ©aftgeHen ent^altcnbe Einbau

bttbete eine ©eite be§ öergrö^erten ^tofter(;ofe§ unb

mar bur^ beffen füblic^en, mit bem üppigen Saube

ber geigelt unb Simonen bidjt gefügten 3Sin!eI Don

bem „Dergeffenen" ^^urme getrennt. Ueber bem

S3Iätterba(^e trat bie fdjmere, burc^ Verfall unb

Uebermud^erung formlos gercorbene $0?affe be§ ge*

maltigen 9fiunb6aue§ in ben §of (jinein. Sucrejia

erinnerte ftd^, früljer jur '^adj^nt eineS ber ffeinen

groei ober brei, !aum fid;tbaren, auf ungteid)er ^ö^e

in bie Stauer gebrodjenen genfterdjen fdjmad) erljeHt
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gcfc[)en gu Ijoben. |)eute ttjar ba§ innere bc3

jT^urmeS bun!el. S5on aufeen aber trar er über*

glängt öon ben ^oI)en ©ternbilbern unb an feinem

gu^e umfd)tt)ärmt unb umtangt öom gunlenfpiete

jat^IIofer Seud^tMfer.

©tunbenlang betaufd^te bte ©c^taflofe bie ©tiUe

ber ^ad}i unb ha§> Sfiauf^en be§ §ofbrunnenä.

^a tpar e§, a(§ !m(iten bie 3^^^tge unb raufd^tcn

Icidjte dritte auf beut D^iafen. @g tDurbe raieber

ftiH. Seljt prölubirte letfe eine Saute. Unb je^t

t)erna^m Sucregia'^ D^r an§> ber Xiefe be§ X^urmc^

unb einer männtic^en Söruft einen fanft beginnenben

unb in ©et)nfucf)t auf^ttjeHenben ©efaug:

•

f/3>c^ glaube, bafe im 2J?aienbuft ber reine

©cftirnte |)imntet glänjt, ic^ fann'§ ntd)t fc^aucn!

©in einj'gcr ©tern barf meinen ^immcl gieren . . .

Unb, ttje^e, meinen ©tern mufe id^ öerliercn,

2)id), treues SScib, bie Sicbenbc, bie äJJeinc!

SKein Seben !e^rt luxüd in fiummeS ®raucnl

2)er 3't:eunb war mein SScrbcrben.

S^ mufe öergel^n unb ftcrben,

9J?i^gün[tig jc^idt ber SSruber mi(^ tion bannen,

Stt öbc, frembe Werfer mid) gu bannen.

Sucregia n)ar nidjt im gtüeifel, ha^ fte ®on

©iulio'g marüge ©timme t)örte; beUor fte aber bte

15*
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53ebeiitung btefet in SBoIjdaut ftagenben SBorte et*

faffen fonnte, attttüortete eine anbre 9^ad)ttgatt auS

ben geigenbäumen em))or.

$(u(^ biefe tüeid^e 5lltftimme toax i^r tt)o^(befannt.

Slngela fang:

„©etroft! STn bie[em %aQ, ber f(!^on im Dftcn

3)cn ^itnmel bleidjt, geb' ic!^ Sucrejien Äunbe

SSon unfrcr Srcu, gerrei^enb feige ©^tcicr,

llnb tütr Bcgel^en unfrc |>oc^5cit§feier,

©ctneinfam fürber Sieb' unb Scib ju !o[ten,

Unb lüär' e§ au^ in eineS Äer!er§ ®runbc!

SSiUfornnten junge ßlar^eit!

28in!ommcn Xag ber SSo^r'^cit!

SSon ^Qft äu ^aft biS in ba§ 9?cic^ ber ©(Ratten

53eglcit* iä) ben geliebteftcn ber ©atten/'

9^ac^ einer großen Ueberrafd^nttg unb einer

^luftüaEung Don ^terger, bie ebenfo fef)r iljrer eigenen

jalirelangen lXnaufmer!fam!eit aU bcm ®efd}et)enen

galt, empfanb bie ^er^ogin, Ieben§!Iug, tok fie tuar,

jene 1Serul)igung, bie in ber DoHenbeten SE^atfadje

liegt, ^enn, tok fie bie S3afe fannte, ttjar e§ für

fie (SJetüifetjeit, ha'^ ber ß^i^Ö^fcing am „tiergcffenen"

^{)urme ein entfc^Ioffene^ D)3fer 5Ingeta'§ unb eine

vorangegangene Xrauung bebeutete, unb fie aljute
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auc§ mit @tc^ert)ett, tüdd)tx ^rieftet biefen im:»

toiberrufüd^en 5l!t öoKgogen f)abe.

„^er gottlofe gran§tö!aner!" fc^att fie gang im

©rnfte, inbem fie fid^ auf i^r Säger gurücfgog, wo

fie, i^r (eic^te^ §aupt auf ha§> Riffen legenb uub

it)re (SJebauleu abraerfenb, eutfd)(ummerte.

©ie fd)Iief in ben IjeHen SJ^orgen hinein unb

als fie ertpa^te, erbtidte fie 5(ugela; bie mit bitten*

ben klugen au if)rem Sager !uiete.

©ie aber fd)Io6 i^xt Siber nod) einmal, legte

ha^ blonbe §aupt auf ha^ ^olfter gurüc! unb fprac^

abtt)et)renb:

„3Serf^one mic^ mit deiner ^itte, bie id| un^

gefagt fenne . . . . SDu trillft mid) toieber bei ben

ßtariffen §utüc!()a(ten , tüeil ®u ber geiftli^en

Hebungen nid)t fatt tuirft, ®u gromme! S)ie§ma(

!ann e§ ni(^t fein . . . id) ertüarte bie 3^erfügung

be§ ^erjogg. Unb liegt bort nic^t fc§on ein

<ScI)reiben ®on 5l(fonfo'§ ? ^u ^aft eg mir tüä^renb

meinet ®d)Iummer§ gebrad;t? (SJieb eS mir gleid^!"

©ie löfte ba§ ©ieget unb überwog bie S3otfdjaft

mit rafdjem ^üde. 3ljr (^emal)I ^atte gefdjrieben*
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„beliebte §er§ogtn!

„S^eru'^igt (Sud) über beti S^orfall im Softer.

(S§ l)anbelt ftd^ einfach um eine X^or![)ett be^ alter§^

fd^tüad^en 9}?irabi(t. (Sr öerM^rte mit bem Sliiiben,

ber, tüie 3I)r öieHeidjt nidjt tüufetet, feit einigen

3at)ten ben „Dergeffenen" Xt)urm betüoljnte, il;n aber

^eute öertä^t. SDer 5IIte f)Qtte ftd} in ben ®eban!cn

Dcrboljrt, ben ^tinben, bem bie ^erfüljrung^funft

geblieben ift, in grei^eit gu fe^en. 9^ad)bem er

Dor gmei Satiren fi^on ein tüunberlidjeg unb un^

cl)rerbietige§ ©d)reiben an mid^ geridjtet, Ijat er

t)or ^urgem, X^orl^eit auf Xtjorljeit ^äufenb, mit

einer erbärmlid)en ©umme ben S^Ijurmmart gu be-

fted)en öerfu^t unb nad) einem 5Ibbrud in '^adß

einen ©djiüffel be§ SlljurmeS bei meinem öoffd^toffcr

beftettt. SScnige ©tunben fpäter lag 55eftedjung§s

fumme unb 2Bad)§abbrud auf meinem Slifdje. gerne

fei Don mir, über meinen mcilanb ßeljrer, ber bei

grünen Slräften mid) gu meinem $ei(e unb mit

gutem (Srfolg gegüdjtigt \)at, ftrengeg ®erid)t §u

t)a(ten! (Sr filjt nun hd meinen S5cncbictincrn in

9J?obena, bie it)n mit itjren 9}^anufcri|)tcn in il)rem

feftcn §aufe aufbemaljren.
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„@§ t[t gut, bafe S^r t)eute !ommet. @raf

Contrario lüirb mir öon ©tunbe §u ©tunbe un*

leiblid^er. 9^id)t genug, ha'^ er in meiner armen

gatjencemalerei ein falfc^e^ ^unftprinci^ erlennt, ift

er mir geftern f)inter meine SDrei)ban! geratl)en

unb t)at mir mit feinen eigenfinuigen gingern eine

§au)3tfc|raube öerfrümmt. kommet, beüor er mir

5Iöe§ berbirbt, unb bringet ha§ SO^äbc^en mit, ha^

mir fie i)eute nod) jufammengeben unb beibe, nebft

ben flamanifc^en Gütern, enbgültig lo^ merDen.

Snätüifc^en ®uer gnäbiger unb (gud^ Ijerälid)

liebenber ©emal^L"

ßucregia Ia§ biefe Qdkn §tr)ifd)en Sädjern unb

^eforgnife. „(^xo^t", fagte fie — fo pflegte fie bie

t)öi)er getüac^fene 5(ngela fd^ergenb §u nennen —
„reid^e mir \)a§> SD^orgengemanb unb mad^e mic§

fertig, ha^ mir mit lauterm 5lntli| unb ge*

orbneten ©ebanlen ®ein S5efte§ erniägen, benn,

miffe, t)on S)einer 3^^^^f^ ^anbelt biefer S3rief.

2)er ^ergog U)ünfd)t SDidj nod) {)eute mit ©raf

Contrario §u üermöljlen."

%l§> 5Ingc(a äufammenfc^rat (ädöelte bie ^erjogin:
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„grauenfd^tdCfal! . . . ^tft ^u benn ein ^eiltgt^um,

bafe ^u eine rebltd^e SBerbun^ afö Söeleibigung

empfinbeft, md)t anber^, aU fd)änbe ©ein greier

einen geioeil^ten, ober betrete n)enigften§ einen fremben,

verbotenen ^oben?

„Sc^ ^abe S)ic^ ang diom nad^ gerrara mit*

genommen, nm ©ir in biefer getüdtt^^ätigen 3^^^

burc§ eine el^renöolle $eirat^ eine fefte nnb l^ol)e

©teHung jn geben, unb ber ®raf, ben mx für ®id^

tx\oäi)it ^aben, bielet 2)ir, hti einigen nnangenel)men

©genfdjaften, aße biefe bebeutenben 3Sortl)ei(e. ©a^n

ift er ein öolllommener (Sbelmann."

„(Sbelmann?" fpottete 5Inge(a, „unb er mürbe

mirf) t)eimfüt)ren o^ne Siebe? 511^ 5lnbängfe( ber

flaoianifd^en ®üter?"

„2ßa§ forberft ©u benn?" antmortete Qucre^ia

erbittert: „SSillft ©u e§ anberg Ijaben, ai§> mir

OTe? 2Sag ift gj^önnerliebe? dicx^, 2i]t, S3egier,

©ema(ttt)at, ^ag, ®fel! . . . . Scf) t)abe nie einen

Tlann geliebt!" ©o befannte Sucreäia S3orgia.

5lnge(a fi^mieg. <Sie mu^te eg anber§ unb

beffer. ©ann fagte fie einfach : ,,5(ber bie Siebe,

bic au^ 9^eue unb äJZitteib ftammt?"
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„^a^ tft bie !)tmmUfdjc", meinte Suctegta, „ganj

iiad§ bem Äatei^igmuS!"

„|)tmm(if(^ ober trbtfrf)!" betannte 5tngela, „au§

biefer Siebe bin id^ ba^ SSeib 2)on ©iulio'^ ge*

tüorben."

S)ie ^ergogin fteEte ftd) erftannter unb er§ürnter

aU fte toar:

„@o fonnteft ^u ^id§ gegen mid) unb ben

^crjog t)crget)en, 2)u 5trge! SDu ftürgeft SDic^ in

bie ©d^ma^ unb bag ^un!el, (tatt tüie e!§ jebem

ebeln SBeibe gegiemt unb angeboren ift, f)od) unb

^öljer §u ftreben unb burd§ Verborgene Mngt)eit

ha^ Seben §u beljerrfc^en! ^u aber, S^liebrige, fudjft

ben Werfer eine^ SÖIinben unb 3Serurt^ei(ten."

„SBie id) mic^ fo erniebrigen lonnte, mU xd)

S)ir ergä^len, Sucregia", fagte 5lnge(a ftol^ unb

bemüt^ig.

„^Im ^benb, ha ©troj^i ermorbet tourbe, unb

tc^ §u ^ir in§ 5l(ofter flo^, fal) xd), ioie ^on

(SJiulio in ben „üergeffenen" 5l!)urm gebrad)t n)urbe,

unb fd^on bamalg l^afteten meine ^lide an ben er^

barmung^Iofen Wlamxn unb trugen mid) meine

güjie unter ha^ im (§Jrün oerbo\^ene (SJitterfenfter.
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<B^on bamaU ^attt i6) gerne §u il^m gerebet, aber

bte (Stimme üerfagte mir.

„Sm §erl)[te bann, §ur ^Iböentöjeit, erreidjte fte

il^n. S)er D^orbminb l^atte einen Raufen tüelfen

ßanbe^ ergriffen, tüirbelte eö empor nnb jagte e§

burd6 ba^ toferfenfter ju bem @fte l^inein, fo ha^

bie morfc^en glätter iljn rafdjelnb überfdjütteten

unb, tüenn er banad^ taftete, in feinen §änben 5er«

bred^en mn^ten. ^a erfd)ien e§ mir unenblid^

granfam, ha^ bie ^atnx bem ©lenben il^ren ^ob

über ba§ §anpt ftrente. Sc3^ er^ob meine (Stimme

unb rief:

,^on ©iulio, euer Unglüd ift hal (S§ folgt

(Sud^ in Siebe/

„(Sr aber erfannte meine ©timme unb anttDortete:

,(Sei mir toiHfommen!' . . . ®ama(§ unb fpater,

fo oft i^ mid) iljm nö!C)ern !onnte, erllärte er mir

fein Snnereö folgenbermafeen:

,TO ^u mi^ einft in ^ratello aufftörteft, fagtc

id^ S)ir, ^u !önnteft Sßergangene^ nid)t änbern unb

meine klugen nidjt toieberf(Raffen; aber jcl^t ftnb

mir geiftige aufgegangen. Sd) fel^e' — er läd^elte

— ,id; felje mit iljnen, ha^, wenn mid; ©ein ju*
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fSIItge^ Sßort geblenbet ^at, e§ gu meinem §eite

gefd^at); gmar auf eine f(f)mer§li(^e unb geradtfame

^eife, tüie eine SJ^utter xi)x fd^reienbeg Äinb einem

9fiöuber au§ ben Firmen reigt! ®enn id) tnäre in

bumpfer ßuft §u ©runbc gegangen, tuäljreub id} je^t

mit gellen ©innen lebe, tnenn audj üi§> ein SSer^

minberter, ba mir ba^ ebte 5lugen(ic^t genommen

ift unb ic^ Befd)rän!t bin auf ein bunfleg SEage==

tüer!. 9^ur fe^ne id^ mid) freilid^ nad; ber SSalb*

luft unb bem (Srbgerud^ meinet ^ratello unb aud)

nad§ ben ^unberten, hk e^ bebauen unb bencn idj

gerne ein guter unb geredeter Später märe."

Unb togela begann mit überfd)tr)englid^en

Sßorten ®on (SJiuIio'g neue§ SSefen gu pxd'\m unb

audft il)r @(üd . . . SDod) ba§ Unau^fpredjlid^e liefe

fid) nic^t fagen unb fie fd^Iofe bamit, Sucregia ju

umljalfen unb big gum (Srftiden gu !üffen.

2[Bäf)renb fid) biefe ber Umarmung gu entgielien

fudjte, trat ^ater 9J?amette mit fdjulblofem unb

IjeEem 5lngefidjt ein.

®ie ^ergogin aber tüanbte fidE) entrüftet gegen iljn.

„9^ud}Iofer Tl'önd)\" rebete fie il)n an, „trie

burftcft ©u eö Jnagen, ©einen ^ergog mit fo fred^em
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(Singriff in feine öormnnbfc^aftlid^e Tlad)t über

bte[e i)ier §u beleibigen?"

„Sf)r meint, ertandjte grau, bamit, bafe id^

S)on ©iutio b'iSfte mit ®onna ^Ingela ^orgia ge*

traut §abe?" fagte er befd)eiben. „3d^ t^at e^ im

©ienft einer i)öf)eren ©etoalt ai§> ber be§ ^erjogg.

®§ I)anbelte fid^ um ba§ Seben ^on (Siulio'^ unb

um ben grieben biefe^ §er§en§!" — er blictte auf

S)onna 5lngela.

„Sm ©runbe be§ „üergeffenen" Xl}urme§ liegt

eine enge (Sa|)eIIe, bie gum ^ienfte ber (SJefangenen

beftimmt ift unb burc^ ein f)od)geIegene§, fdjmale^,

mit fd^meren (Sifenftäben vergittertet genfter !aum

ert)cllt tüirb.

,,^ort^in füljre id) aUfonntäglid^ ®on (SJiutio

unb (efe für i^n bie SO^effe. ^a erl;ob idj einmal üor

!v5a()ren n)ät)renb ber Ijedigen ^ebräudje ben ^(id gum

genfter, Voo fid^ tttva^^, \vk bie ©c^tüinge einc§ ^ogelö,

geregt Ijatk. Qxt)i'\d)tn bem grünen 33tatttt)er! fal) idj

braune^ ^rauMjaar unb gtpei anbäd)ttg leudjtenbc

^ugen. ©^ fonnte ein (Sngel fein, tüetc^er ber Ijcdigen

2J?effe beittjol^nte ... er ftörte mic^ nic^t.

„%{^ id^ bann ben Werfer öerlie^, begegnete mir
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m bcr 0ofter!ird^e ®onna 5lngeta, bereu SÖetd^te tc^

t)ören foKte.

„Sc^ erfd^raf bei tf)rem 5lnbItcE; benn t()re

©tlrne trug tu tiefeu bIutrot!)eu ©triemeu ha^

ßetd^eu be§ ^reu§e§. 2Ba§ !ouute eS auber^ feiu

a(§ ber ©tubruct be§ geuftergitterg ber ^!)urm-

capeKe? S(j^ errtett), ba6 bte 3ugeublid)e, ha^ Uer-

fd^tuugeue ®eäft ber getgeubäume beuü^eub, im

ßaubbuufel öerborgeu, bie ©ttru auf bie ^arteu

©ifcuftäbe geftü^t ^attt, um iu bie SapeUe Ijiuuuter

5U bliden.

„Su if)rer iöeid^te quoE i^r (Sitnh empor. S^iefer

uub blutiger, al§ e§ auf i^rer ©tirue \tanh, Tratte

fid) ba§ ©efäugui^ ®ou ®iuIio'§ iu il)r §erj eiu-

gefd^uitteu. ^ie gau§e ©d^ulb au ber ^leubuug

be^ (Sfte uub uid^t minber bie @d}u(b feineg §od§*

t)errat^§ lag auf it)rem öettJiffeu. ©ie Ujar bie Ur*

fad^e feiueg ^er!er§.

„©ef)ufüdfjttg öertaugte fie naiS) eiuer (Sül;ue,

bie uumöglic^ tüar, uub ua6) eiuer SBu^e, meldje

bie §öt)e it)rer ©c^ulb uiema(§ erreic^eu !ouute.

©eiue 5Iugeu fouute fie uid^t ueu fd^affeu, uub t^r

SBertaugeu, toeuigfteug, mit i^m öerurttjcilt
, feiu
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^erferbuuH gu tljeilen, fonnte \^x bic irbifdje ®c*

red)tig!ett nic^t getr)äf)ren. ^ug biefem 3n^It iljreS

^erjenS er!annte xd) tljre große Siebe §u ®on

©iulto: ®enn Siebe fc^rägt gering an, trag ftc

giebt, t)0(i), tüa§ fte üerfc^nlbet, unb bebarf einer

großen S5ergebnng.

„SBag aber \)a§> Sfle^t nic^t l>erleil}en !ann,

ba^ genjä^rt bie ©arml)er§ig!eit ber ^ird)e. @o

mußte unb burfte id^ untDürbiger ^riefter burc^

ha^ ©alrament ber (St)e bie S5eiben in eine ©d^ulb

unb in eine S5uße öermäljten.

,,^a§ ©taat^gefe^ übertraten fie bei berXrauung

in feiner SBeife. ®er (SJefangene öerließ ben Srt)urm

nid)t, er ftanb in ber SapeUe, unb ^onna 51ngela

ftügte iüieber i()re ©tirne an ba§ ®itter!reu§, burd^

tiic(d)e§ bie öon mir gefegneten 9^inge getüedjfelt

tt)urben ..."

„6o(dje @(je ift oermerflid; unb ungültig", be»

t)au)3tete bie gergogin empört.

„©0 blieb e§", fuljr ber granjiöfaner rul^ig

fort, „bi^^on ©iutio nad^ bem unglüdlid^cn 93nefc

9}^irabi(i'g t)on einem t)erbcrb(id)cn giebcr aufg

Sager geftredt n)urbe. 2Bie ujar cö mögli^, btc
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(Sine§ getoorbenen im sterben ju trennen! . . . (Sr

genag unter ^onna ^Ingela'ö $Pcge. ®te (Sl)e blieb

Verborgen, ha 5lngela bamatg langer aU fonft unb

aÜein bei ben (Slariffen blieb, tt)äf)renb (Sure ®r*

taudjt gur 3^^^ ^^^ öenetionifc^en ^riege^ in ^Ib-

tüefent)eit be§ §er§og§ öom 9J?orgen bi§ jum 5lbenb

bem Söoljle be§ ©taate§ lebte. ®ie ©tunbe ber

(Sntbedung fteEte ic^, toie unfer gangeg ßoo§, in

©otteg §anb."

„^a^ (Surige fönnte leidCjt ein fc^limme^ Ujcrben,

et)rtt)ürbiger Spater, ttjenn xd) mid) md)t I)erabtaffe,

bei ®on 5IIfonfo für (gud^ einzutreten unb für§u*

fpre^en!" jagte ®onna Sucregia mit einem ßuge

ber 35erad)tung um ben feinen 90?unb.

„Xljut, tüü^ S^r bürft!" ermiberte ber ^ran*

§i§faner unb beurlaubte fi(^.

5((^3 am 5Ibenb in ber Dämmerung bie ©änftc ber

fdjcibenben ^ergogin, au§ bem greife ber 9^onncn

fortgeljoben, in'§ greie trat, erfd)icn tior bem Xljore

be§ „üergefjenen" Xljurme^ ber ^ater nod) einmal.

Wxt erbleichtem 5lngejtd)t ^ielt er bie Präger auj

unb flüjterte ber ^er^ogin 5U:

„®er befangene ijt bcrjdjtüunbcn. ^di tüeife,
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ba^ ber §au)}tmann ber f)er§ogltd)en Seibtrad^e Der«

lax\)t bei il^nt er[rf)ten unb tf)n unter einer bunfeln

9J?a§!e tüeggefü^rt ^at. tretet für i^n ein, DJ^a«

bonna, tt)ie S^r e§ mir öerl^ie^et!"

5tt§ bie beiben grauen ben erleud)teten geftfaat

ber iöurg betraten, fanben fie bort ^on 5(Ifonfo,

ber, bie |)er§ogin ertüartenb, auf* unb nieberfdjritt

unb ftd) gutüeiren mit einem S5Iid unb einem 'üfiat^

an ber ©d^adipartie bet^eiügte, rt)eldje ein grauer

§öf(ing mit langer e^^rtuürbiger 9^afe gegen ben

©rafen Contrario fjjielte.

„<Bdja(i) unb matt!" Ml^te ber @raf trium^

J)t)irenb unb trat, tt)ät)renb fein ©egenpart i)ernid)tet

auf ba§ Verlorene Bpid ftarrte, ben grauen ritter=«

lid^ entgegen.

5l6er fd^on ^attt ber §er§og ^onna Sucregia

ju einem entfernten ^luljefig gefüt)rt unb begann,

na^bem er fie furj begrübt t)atte, i^r ein ©djreiben

mitjutljcilen. @g fam ou§ SD^ailanb. S)er (Sarbt*

nal S^olito Itiatte e§ mit gitternber |)anb gefdjrieben

unb e§ lautete:

„^eliebtefter 93ruber, id^ bereite mid§ gum

(Sterben. (Sin innere^ ©efdjttiür töhkt mid). 3d;
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leibe unerträglich. TOtf) quält ber Gebaute: SSiel*

leid)t !öuute irf) leichter fd^eibeu, U)cnn ^ou ©iulio,

mit bem id^ mid^ oft befc^äftige, feinen 5lcr!er öerliefee.

^rtDeife mir biefeu legten ^ienft unb lebe mof)I."

„®u begreifft", fagte ber §er§og, „ba^ ic^ fofort

tt)illfai)rte. 5Iber tüo^in nun mit bem 35Iinben?

®ib mir deinen ^afi), Sucrcgia, tt)a§ xä) mit if)m

anfange. (Sr mirb fogteid) ^ier erfi^einen. Si^ ^a^t

S5efet)I gegeben, mir i^n t)or§ufü^ren."

„^a§©d)idfal ^at fic^ feiner angenommen", fagte

fie. „(Srftaune! ©eit gmei Sauren ift er tiermäf)lt.

gur ©d}anbe meiner ^lugtjeit fei e§ eingeftanben, mit

meiner auö Der 5Irt gefi^Iagenen S5afe, hk im ©diatten

unfrei ^(ofterc^enS ben öergeffenen Xf)urm befugte.

(Strafe geijört if)r. Sir grenzen bie S5eiben im (^^hktt

t)on ^ratello ein unb geben i'^m 5Ingeta gur §üterin."

©in munber(id)e§ ©emifd^ öon (Sntrüftung unb

S5efriebigung erfd)ien auf ben Qng,tn be§ §er§og§.

„^od) Ujaä fangen mir mit biefem an?" fagte er

^öt)nenb unb beutete auf bie 902itte be§ (Saat§, tro

ber ®raf in längerer unb forgfältig begrünbeter

9tebe um bie §anb ber toerftummten STngcla marb.

e. g. SÜZc^cv, Sliiöeta SBorflia. 16
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Sefet aber öffnete fid^ bie Z^üx unb ber SBünbe

erfd^ien auf ber (Sc^tceUe.

„35ergcBt, §err — ha tft mein ©ema^Il" rief

51ngela feiig nnb eilte gu i^m.

SDon ©iulio trat ein mit einer leichten ©inbc

über ben klugen, aber mit fieberen männlid^en ©(^ritten,

öon 51ngela unmerüid) an ber §anb gefü'^rt.

(Sr erreid)te ben |)er§og, bog \)a§> ^ie, fafete

feine §anb unb fprad§:

„55ruber ic§ I}abe mid) fd)tt)er an i^ir vergangen,

ha id) ^ir" . . . öieKcidjt tPoEte er fagen „nadj

bem Seben ftanb" — aber ber ©ruber liefe ben

S3rubcr nid)t auSreben, fonbern I;ob tt)n gu feinem

9}^unbe emj3or, unb bie 3}Mnner !üJ3tcn fic^ unb über*

fdjtüemmten fid^ mit %^xämn.

©er ^erjog faßte fid) balb.

„aj^ein SBort bleibt!" fagte er. „SDu bift mein

(SJefangener im Um!rei§ ®eine§ weiten $rateEo unb

biefe fe^e t^ S)ir gur §üterin."

„(Sr mirb ©uer ©ebot nidjt übertreten", fagte

^tngcla. „SBeber bort nodj anberStro; benn feinen

bunleln tofer !ann er niemaliä oerlaffen. (Et trägt

i()n überaE mit fid;."
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„S^id^t tüdjr, Sruber," hat S)ott ©iulto, „S)u

tbbk'ii mir meinen alten SO^irabili nid)t?"

„2öa§ bcntft S)u öon mir, Snliuö? Sd} foEte

einen SO^ann tobten, ber nn§ bie ftüifd^c SBeiS'^eit

c^ddjxt IjaÜ . . . (£r ft^t tt)ie im ^arabic[e bei

unfern gelel)rten S3encbictinern in 3J^übcna!"

®raf Contrario ^attt Wü^c, an ha§> 5U glauben,

toa^ er bor ftd} fal). ®r em^fanb nur ben bunleln

Xrieb, bem leiben^öoUen ^aare ettüa§ Unangenehme^

§u fagen. ©0 tvax\ er nod) §mei (Steine, bie ftd)

aber in 9ftofen üertDanbelten.

(Sr tnanbte fid; guerft on ben 53Iinbcn.

„Sd^ Ujünf^e ©lud, ^rin^!" fagte er. „5lber er*

(aubt mir ben TlnÜ) meiner SJ^einung. Sd^ ben!e, ein

maljrer (Sbelmann, ein gan§ öoUenbeter (Sbelmann

f)ättc fic^ iüot)! gefragt, ob e§ gart ge^anbelt fei, Ujenn

ein Sßlinber eine ©el)enbe an fid) feffelt unb fie mit

verliebten Firmen felbflfüdjtig in fein ®rab nieber§iel^t.

S5lieb (Sud^ ba§> t)crborgen ober öon ©udf) unertDogen?"

„®raf!" antwortete ^on (SJiulio glüdlidj, „fte

nal)m mir bic5Iugen unb gibt mir bafür bie übrigen.

(Sie gibt gern unb id) nel)me gern. (Sie ift feiig

im ©eben unb id^ im S^eljmen."
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5Ittgeta akr ju'Belte im UeBcrmag ber Siebe:

„^etne fd^öneit Hauen klugen tüerbett trteber

erftrat)ten, tnetn ©etieBter: ... ®u fc^tcfteft mic^

etnft fort au§ ^rotetCo, tceit tc^ fie Tttd)t neu

fc^affen fönne. ®eine 5Iugcn tüerben tieHer unb

jünger leui^ten a(g guöor . . . au§ bem 5lngeft^te

2)etner ^inber, tüenn fie mir @ott gibt!"

©ie erfdjra! über x^xt ^üfjn'^eit unb lourbe

©lut.

darauf tcarf ber ©raf feinen gnjciten (Stein.

„aj^abonna", tahdk er, „t§> gibt ®inge, bie eine

gebilbete ^ame !aum gu beulen ttjagt, gef(f)n)eige,

"üa^ fie fotd^e au^fpridit!"

51ngela anttDortete mit feftlidjen 5Iugen— fc^abe,

t)a^ ber ^linbe nid)t I)inein blicfen fonnte! —
„3Ba§ lüoHet S^r, ®raf? Sd) bin eine S5orgia,

unb bCeibe eine S3orgia, ha muffet S^r mir fd)Ott

(ifwa^ gu gute t)a(ten."

(£§ entftanb eine ^oufe. (55raf (Contrario aber

n^aubtc fic^ mit ebelm (Sntfd^tuffe an hk §ergogin.

„@rlaud)te grau", fagte er, „idj tüiHige in bte

t)on ®U(^ öorgcfdjiagene Slt)ei(ung ber flat)iani]d)en

©üter."










